Fürbitten zum Quirinusfest I.
Zelebrant:
Liebe Brüder und Schwestern!
Im Leben unseres Stadt- und Pfarrpatrons, des heiligen Tribuns und Märtyrers
Quirinus, hat sich die Verheißung Christi erfüllt: „Wer in mir bleibt und in wem ich
bleibe, der bringt reiche Frucht.“ Wir bitten am heutigen Festtag Gott, er möge
seine Kirche mit dem Geist treuer Hingabe erfüllen und rufen zu ihm:
1. Für unsere Vaterstadt Neuss: Dass die Frauen und Männer, die in Rat und
Verwaltung für die Menschen in dieser Stadt wirken, in Liebe und Geduld,
Güte und Verständnis um das Wohl der Bürger bemüht bleiben.
2. Für unsere Pfarrgemeinde und alle die in diesem altehrwürdigen
Gotteshaus zur Feier der Liturgie zusammenkommen: Dass wir mit
unserem Leben die Taten dessen verkünden, der uns aus der Finsternis in
sein wunderbares Licht gerufen hat.
3. Für alle Menschen, die von Not und Sorge bedrängt werden: Dass sie in
diesem Gotteshaus und in unserer Gemeinde unter dem Schutz und auf die
Fürsprache des Heiligen Quirinus Trost und Hilfe erfahren.
4. Für unseren Papst Franziskus und unseren Erzbischofs Joachim: Stärke sie
in ihrem Hirtendienst mit Deinem Heiligen Geist, damit sie auch weiterhin
am Aufbau Deines Reiches aus lebendigen Steinen mitwirken können.
5. Für alle, die vom Weg des wahren Lebens abgeirrt sind: Führe sie zur
Umkehr, Herr, und entfache in ihren Herzen von neuem das Feuer deiner
Liebe.
6. Für unsere Verstorbenen, die vor uns das Zeugnis eines Glaubens gegeben
haben das selbst den Tod überwindet: Dass sie ausruhen können von ihren
Mühen und die ewige Freude erfahren.

Zelebrant:
Herr und Gott, reiche allen, für die wir zu dir rufen, deine starke Hand. Rette sie
auf die Fürsprache deines Blutzeugen Quirinus aus ihrer Not. Schenke uns die
Gnade der Treue bis ans Ende. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen

Fürbitten zum Quirinusfest II.
Priester:
Was wir vom heiligen Quirinus wissen, kann uns auch heute gedanklich leiten.
Voll Vertrauen stehen wir vor Gott und bitten ihn:
1. Quirinus, der römische Tribun, konnte wahrscheinlich lesen. Aber nicht
durch die Heilige Schrift, sondern im Gespräch mit Papst Alexander
wurde er bekehrt.
Lehre uns alle, in Gesprächen aufmerksam zuzuhören und Zeugnis von
unserem Glauben zu geben.
2. Obwohl Quirinus den Christen misstraute, bat er Papst Alexander um
Hilfe für seine kranke Tochter Balbina.
Öffne uns die Augen für die Not anderer Menschen und zeige uns, wie
wir helfen können.
3. Alexander – eingekerkert, weil er der Bischof von Rom war - bat Gott um
Heilung für Balbina, die Tochter seines Feindes/Verfolgers.
Hilf den Menschen in den geistlichen Berufen, die besondere Nähe zu Dir
zu erfahren und im Gebet stark für andere zu sein.
4. Sobald Quirinus sich zum Christentum bekannte, wurde er gefoltert und
getötet, weil sein Kaiser gegen das neue Christentum kämpfte.
Viele Menschen müssen heute vor Folter und Tod aus ihrer Heimat
flüchten. Tröste sie auf ihrem Fluchtweg. Lass sie auch bei uns Hilfe und
Aufnahme finden.
5. Als Heiliger wird Quirinus seit fast 1000 Jahren in unserer Stadt verehrt.
Beschütze weiterhin die Menschen, die „im Schatten von St. Quirin“ leben
und arbeiten. Segne alle Engagierten der Pfarrgemeinde.
6. Viele Pilger rufen den Heiligen Quirinus in großer Not an und erbitten die
Heilung von bestimmten Krankheiten.
Auch wir bitten für unsere Verstorbenen: Mögen sie in Deiner Nähe
Frieden finden. Tröste ihre Familien und schenke ihnen, wie auch den
schwer Erkrankten, die nötige Kraft, Geduld sowie etwas Freude durch
unsere Gemeinschaft.
Priester:
Im Vertrauen auf Deine Hilfe bringen wir diese und die vielen unausgesprochenen
Bitten vor Dich, denn du bist unser Gott. Dich loben und preisen wir, heute, alle
Tage unseres Lebens, bis in Ewigkeit. Amen.

