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Kalendarium
der
Kongregation des Heiligsten Erlösers
8. Dezember
Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und
Gottesmutter Maria
Patronatsfest der Kongregation*

Hochfest

5. Januar
Hl. Johann Nepomuk Neumann

Gedenktag

14. Januar
Sel. Petrus Donders

Gedenktag

15. März
Hl. Klemens Maria Hofbauer

Fest

Donnerstag nach dem 3. Sonntag nach Pfingsten
Eucharistisches Herz Jesu

Nichtgebotener Gedenktag

27. Juni
Mutter von der Immerwährenden Hilfe

Fest

28. Juni
Sel. Mikolaj Tscharnezkij, Wasil Welitschkowskij,
Sinowij Kowalik und Iwan Sjatik**

Gedenktag

30. Juni
Sel. Gennaro Maria Sarnelli

Gedenktag

3. Sonntag im Juli
Heiligster Erlöser
Titularfest der Kongregation

Hochfest

1. August
Hl. Alfons Maria von Liguori

Hochfest

25. August
Sel. Methodius Dominikus Trčka

Gedenktag

26. September
Sel. Kaspar Stanggassinger

Gedenktag

5. Oktober
Sel. Franz Xaver Seelos

Gedenktag

16. Oktober
Hl. Gerhard Majella

* Alles wie in den liturgischen Büchern der Diözesen des deutschen Sprachgebiets.
** Der Gedenktag des hl. Irenäus von Lyon ist auf den 26. Juni vorzuverlegen.

Gedenktag

Eigentexte
für die
Feier der Heiligen Messe
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Hl. Johann Nepomuk Neumann

5. Januar

Hl. Johann Nepomuk Neumann
Bischof
Gedenktag
Johann Nepomuk Neumann wurde am 28. März 1811 in Prachatitz in Böhmen geboren. Die theologischen
Studien absolvierte er am Priesterseminar in Budweis. Verschiedene Gründe, darunter sein brennender
Wunsch, als Seelsorger unter den europäischen Einwanderern in Nordamerika tätig zu sein, veranlassten
ihn 1836, aus seiner Heimat in die Neue Welt zu gehen. Bald nach seiner Ankunft wurde er in New York
zum Priester geweiht. 1840 trat er in die Kongregation des Heiligsten Erlösers ein, in der er mit großem
Eifer als Missionar und Provinzial wirkte. 1852 wurde er zum Bischof von Philadelphia ernannt. Im Bemühen
um Glaubensvertiefung verfasste Johann Nepomuk Neumann mehrere Katechismen in deutscher Sprache.
Seine besondere Sorge galt der katholischen Schule. In Unterricht und Erziehung sah er eine entscheidende
Hilfe für die sozial Benachteiligten. Als Bischof errichtete er über 100 Pfarrschulen. Außerdem gründete er
eine Schwesterngenossenschaft vom Dritten Orden des heiligen Franziskus. In seiner Diözese führte er erstmals in Nordamerika die von Pfarre zu Pfarre wechselnde Ewige Anbetung ein. Johann Nepomuk Neumann
starb plötzlich und unerwartet am 5. Januar 1860 in Philadelphia. Er wurde 1963 selig- und 1977 heiliggesprochen.

ERÖFFNUNGSVERS
Du, Herr, gibst mir das Erbe und reichst mir den Becher;
du hältst mein Los in deinen Händen.
Auf schönem Land fiel mir mein Anteil zu.
Ja, mein Erbe gefällt mir gut.

TAGESGEBET

G

ott, unser Vater,
unter dem Beistand deines Geistes
hat der heilige Johann Nepomuk Neumann
sich in vorbildlicher Weise
für die verlassenen Menschen eingesetzt.
Gib uns die Kraft,
dass wir im täglichen Leben seinem Beispiel folgen,
unermüdlich nach tieferer Liebe streben
und unseren Mitmenschen dienen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Ps 16 (15),5-6
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Hl. Johann Nepomuk Neumann

ERSTE LESUNG

1 Kor 9,16-19.22-23

Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde!

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther.
Brüder!
Wenn ich das Evangelium verkünde,
kann ich mich deswegen nicht rühmen;
denn ein Zwang liegt auf mir.
Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde!
Wäre es mein freier Entschluss, so erhielte ich Lohn.
Wenn es mir aber nicht freisteht,
so ist es ein Auftrag, der mir anvertraut wurde.
Was ist nun mein Lohn?
Dass ich das Evangelium unentgeltlich verkünde
und so auf mein Recht verzichte.
Da ich also von niemand abhängig war,
habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht,
um möglichst viele zu gewinnen.
Den Schwachen wurde ich ein Schwacher,
um die Schwachen zu gewinnen.
Allen bin ich alles geworden,
um auf jeden Fall einige zu retten.
Alles aber tue ich um des Evangeliums willen,
um an seiner Verheißung teilzuhaben.
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Hl. Johann Nepomuk Neumann

ANTWORTPSALM

Ps 23 (22),1-2.4.5.6

R. Der Herr ist mein Hirte,
nichts wird mir fehlen. – R.
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. †
Er lässt mich lagern auf grünen Auen *
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
Er stillt mein Verlangen; *
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. – R.
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, *
ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir, *
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. – R.
Du deckst mir den Tisch *
vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl, *
du füllst mir reichlich den Becher. – R.
Lauter Güte und Huld *
werden mir folgen mein Leben lang,
und im Haus des Herrn *
darf ich wohnen für lange Zeit. – R.

RUF VOR DEM EVANGELIUM
Halleluja. Halleluja.
(So spricht der Herr:)
Ich bin der gute Hirt.
Ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich.
Halleluja.

Vers: Joh 10,14
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Hl. Johann Nepomuk Neumann

EVANGELIUM
Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe

✠ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
In jener Zeit sprach Jesus:
Ich bin der gute Hirt.
Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe.
Der bezahlte Knecht aber,
der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören,
lässt die Schafe im Stich und flieht,
wenn er den Wolf kommen sieht;
und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander.
Er flieht,
weil er nur ein bezahlter Knecht ist
und ihm an den Schafen nichts liegt.
Ich bin der gute Hirt;
ich kenne die Meinen,
und die Meinen kennen mich,
wie mich der Vater kennt
und ich den Vater kenne;
und ich gebe mein Leben hin für die Schafe.
Ich habe noch andere Schafe,
die nicht aus diesem Stall sind;
auch sie muss ich führen,
und sie werden auf meine Stimme hören;
dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten.

Joh 10,11-16

Hl. Johann Nepomuk Neumann
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FÜRBITTEN
Wir bitten Gott, unseren Vater, der uns im heiligen Johann Nepomuk
Neumann einen beispielhaften Seelsorger geschenkt hat:
Bestärke die Kirche, damit sie mit Freude und Einsatz die Botschaft
Jesu Christi verkündet und von der Liebe Zeugnis gibt.
Ermuntere die Bischöfe und Priester, sich stets neu der Armen und
Schwachen anzunehmen und ihnen Beistand und Hilfe zu schenken.
Hilf uns allen, dass wir unserem Glauben in Werken der Nächstenliebe
Ausdruck verleihen und niemanden davon ausschließen.
Schenke allen Kindern und Jugendlichen Lehrer, die offen sind für ihre
Fragen und Probleme und sie zu verantwortungsvollen Menschen heranbilden.
Bewahre die amerikanischen Christen in der Freude an ihrem Glauben,
und hilf ihnen, untereinander eins zu sein.
Ermutige die Redemptoristen in Nordamerika in ihrer missionarischen
Seelsorge, und festige sie in der Treue zu ihrer Berufung.
Herr, unser Gott, du erbarmst dich der Menschen, die zu dir rufen. Erhöre unser Gebet durch Christus, unseren Herrn.

GABENGEBET

H

err, unser Gott,
schau gnädig auf die Gaben, die wir darbringen,
und entzünde in uns jene Liebe,
die den heiligen Johann Nepomuk Neumann erfüllte.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
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PRÄFATION
Das Wirken der heiligen Hirten für uns

Hl. Johann Nepomuk Neumann

Hl. Johann Nepomuk Neumann

KOMMUNIONVERS
(So spricht der Herr:)
Jeder, der um meines Namens willen
Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter,
Kinder oder Äcker verlassen hat,
wird dafür das Hundertfache erhalten
und das ewige Leben gewinnen.

SCHLUSSGEBET

B

armherziger Vater,
du hast uns mit dem Leib und Blut
deines geliebten Sohnes gestärkt.
Lass uns auf die Fürbitte
des heiligen Johann Nepomuk Neumann
mit Christus so durch die Zeit unseres Lebens gehen,
dass wir mit ihm die Ewigkeit teilen können.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
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Mt 19,29

15

Sel. Petrus Donders

14. Januar

Sel. Petrus Donders
Ordenspriester
Gedenktag

Petrus Donders wurde am 27. Oktober 1809 in Tilburg in den Niederlanden geboren. Seit seiner frühen
Jugend fühlte er sich zum Priestertum berufen, doch seine Familie war arm, und so erhielt er zunächst nur
eine geringe schulische Ausbildung. Erst im Alter von 22 Jahren konnte er in ein Seminar eintreten und
wurde 1841 zum Priester geweiht. Bald darauf begab er sich auf eigenen Wunsch nach Surinam (NiederländischGuayana) an der Nordküste Südamerikas, wo er bis zu seinem Lebensende als Seelsorger wirkte. Zunächst
in der Glaubensverkündigung eingesetzt, ging er 1856 auf die Leprastation von Batavia. Unermüdlich diente
er den Aussätzigen und setzte sich für deren gesellschaftliche Besserstellung ein. Als Papst Pius IX. 1866
das Apostolische Vikariat von Surinam den Redemptoristen anvertraute, bat er um Aufnahme in die Kongregation des Heiligsten Erlösers. Da er in seinem sozialen Apostolat Unterstützung gefunden hatte, wandte
er sich seither verstärkt der missionarischen Seelsorge unter den Indianern und Schwarzafrikanern zu, doch
blieb er auch weiterhin den Leprakranken verbunden. Petrus Donders starb am 14. Januar 1887 in Batavia.
Er wurde 1982 seliggesprochen.

ERÖFFNUNGVERS

Vgl. Mt 25,34.36.40

(So spricht der Herr:)
Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid.
Ich war krank, und ihr habt mich besucht.
Amen, ich sage euch:
Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt,
das habt ihr mir getan.

TAGESGEBET

G

ott, unser Vater,
du hast durch den seligen Petrus Donders
auf wunderbare Weise
dein Erbarmen mit den Aussätzigen gezeigt.
Sein Beispiel und seine Fürbitte mögen uns die Kraft verleihen,
den verlassenen Brüdern und Schwestern in Liebe beizustehen
und dir in ihnen zu dienen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
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ERSTE LESUNG

Sel. Petrus Donders

1 Joh 3,14-18

Auch wir müssen für die Brüder das Leben hingeben

Lesung aus dem ersten Johannesbrief.
Liebe Brüder!
Wir wissen,
dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind,
weil wir die Brüder lieben.
Wer nicht liebt, bleibt im Tod.
Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder,
und ihr wisst:
Kein Mörder hat ewiges Leben, das in ihm bleibt.
Daran haben wir die Liebe erkannt,
dass Er sein Leben für uns hingegeben hat.
So müssen auch wir für die Brüder das Leben hingeben.
Wenn jemand Vermögen hat
und sein Herz vor dem Bruder verschließt, den er in Not sieht,
wie kann die Gottesliebe in ihm bleiben?
Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben,
sondern in Tat und Wahrheit.
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Sel. Petrus Donders

ANTWORTPSALM

Ps 112 (111),1-2.3-4.5-6.7 u. 9

R. Selig der Mensch, der den Herrn fürchtet und ehrt. – R.
Wohl dem Mann, der den Herrn fürchtet und ehrt *
und sich herzlich freut an seinen Geboten.
Seine Nachkommen werden mächtig im Land, *
das Geschlecht der Redlichen wird gesegnet. – R.
Wohlstand und Reichtum füllen sein Haus, *
sein Heil hat Bestand für immer.
Den Redlichen erstrahlt im Finstern ein Licht: *
der Gnädige, Barmherzige und Gerechte. – R.
Wohl dem Mann, der gütig und zum Helfen bereit ist, *
der das Seine ordnet, wie es recht ist.
Niemals gerät er ins Wanken; *
ewig denkt man an den Gerechten. – R.
Er fürchtet sich nicht vor Verleumdung, *
sein Herz ist fest, er vertraut auf den Herrn.
Reichlich gibt er den Armen, †
sein Heil hat Bestand für immer; *
er ist mächtig und hoch geehrt. – R.

RUF VOR DEM EVANGELIUM

Vers: Joh 13,34ac

Halleluja. Halleluja.
(So spricht der Herr:)
Ein neues Gebot gebe ich euch:
Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.
Halleluja.
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EVANGELIUM

Sel. Petrus Donders

Mt 22,34-40

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben; du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst

✠ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.
In jener Zeit,
als die Pharisäer hörten,
dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte,
kamen sie bei ihm zusammen.
Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer,
wollte ihn auf die Probe stellen
und fragte ihn:
Meister,
welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste?
Er antwortete ihm:
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben
mit ganzem Herzen,
mit ganzer Seele
und mit all deinen Gedanken.
Das ist das wichtigste und erste Gebot.
Ebenso wichtig ist das zweite:
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
An diesen beiden Geboten
hängt das ganze Gesetz samt den Propheten.

Sel. Petrus Donders
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FÜRBITTEN
Vertrauensvoll wenden wir uns an Gott, der seinem Volk mit väterlicher
Liebe beisteht und uns immer wieder vorbildhafte Menschen schenkt:
Lass die Kirche ein leuchtendes Zeichen deiner Güte sein, damit dein
Reich auf dieser Erde wächst und anziehend ist für viele Menschen.
Hilf denen, die du zu Priestern und Ordensleuten berufen hast, allein
auf deine Kraft zu bauen, und stärke sie in ihrem Dienst.
Erneuere in unseren Gemeinden und Gemeinschaften den Geist der
Hilfsbereitschaft, und lass uns offen sein für alle, die uns brauchen.
Erbarme dich aller Leprakranken in unserer Welt, und schenke ihnen
einfühlsame Seelsorger, Ärzte und Helfer.
Gib allen Kranken, Leidenden und Bedrängten die Gewissheit deiner
Gegenwart, und bewahre sie vor Angst und Verzweiflung.
Ermutige die Redemptoristen in ihrer Sendung zugunsten der Verlassenen,
und bestärke sie im Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde.
Vater im Himmel, du hast uns den Reichtum deines Erbarmens geoffenbart. Erhöre unser Gebet durch Christus, unseren Herrn.

GABENGEBET

B

armherziger Gott,
wir feiern das Werk,
das Christus in seiner großen Liebe für uns vollbracht hat.
Nimm die Gaben deines Volkes an und gib,
dass wir nach dem Beispiel des seligen Petrus Donders
feststehen in der Liebe zu dir und zu den Menschen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
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PRÄFATION
Die Heiligen und Seligen – und wir

Sel. Petrus Donders

Sel. Petrus Donders

KOMMUNIONVERS
(So spricht der Herr:)
Es gibt keine größere Liebe,
als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.

SCHLUSSGEBET

B

armherziger Gott,
wir haben das Brot des Lebens empfangen
am Gedenktag des seligen Petrus Donders,
den du uns als Vorbild echter Frömmigkeit
und selbstlosen Helfens geschenkt hast.
Lass auch uns aus der Kraft der heiligen Speise
in der Liebe zu dir wachsen
und uns mühen im Dienst an deinem Volk.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
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Joh 15,3

23

Hl. Klemens Maria Hofbauer

15. März

Hl. Klemens Maria Hofbauer
Ordenspriester
Fest

Klemens Maria Hofbauer wurde am 26. Dezember 1751 in Tasswitz in Mähren geboren. Sein früher Wunsch,
Priester zu werden, war aufgrund der finanziellen Situation seiner Familie zunächst nicht realisierbar. So
erlernte er das Bäckerhandwerk. Mehrmals lebte er in seiner Jugend als Einsiedler. Nach dem Beginn des
Theologiestudiums in Wien wurde er während eines Aufenthaltes in Rom 1784 in die Kongregation des
Heiligsten Erlösers aufgenommen. 1785 empfing er die Priesterweihe. Er war der erste nichtitalienische Redemptorist und seit 1788 Generalvikar der Kongregation nördlich der Alpen. Klemens Maria Hofbauer wirkte
zunächst für mehr als zwanzig Jahre in Warschau. Gemeinsam mit seinen Mitbrüdern baute er ein beachtliches Seelsorgswerk auf. Von napoleonischen Truppen vertrieben, kam er 1808 nach Wien, wo er die restliche
Zeit seines Lebens verbrachte. Obwohl er hier keine Niederlassung gründen konnte, hatte er als Prediger
und Beichtvater großen Einfluss. Sein seelsorgliches Bemühen führte ihn zu Armen und Reichen, zu einfachen Leuten und zu Gebildeten. Er gilt als einflussreicher Erneuerer des kirchlichen Lebens am Beginn
des 19. Jahrhunderts. Klemens Maria Hofbauer starb am 15. März 1820 in Wien. Er wurde 1888 selig- und
1909 heiliggesprochen.

ERÖFFNUNGSVERS

Röm 1,16a.17

Ich schäme mich des Evangeliums nicht.
Denn in ihm wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart
aus Glauben zum Glauben, wie es in der Schrift heißt:
Der aus dem Glauben Gerechte wird leben.

TAGESGEBET

G

ütiger Gott,
in der Sorge für dein Volk
hast du den heiligen Klemens Maria Hofbauer
mit besonderem Eifer für die Seelen erfüllt
und durch ihn den Reichtum deiner Gnade verkündet.
Hilf uns auf seine Fürsprache,
den Glauben zu bewahren, den er gelehrt,
und den Weg zu gehen, den er durch sein Leben gewiesen hat.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
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Hl. Klemens Maria Hofbauer

ERSTE LESUNG

1 Kor 3,6-11

Wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther.
Brüder!
Ich habe gepflanzt,
Apollos hat begossen,
Gott aber ließ wachsen.
So ist weder der etwas, der pflanzt,
noch der, der begießt,
sondern nur Gott, der wachsen lässt.
Wer pflanzt und wer begießt:
beide arbeiten am gleichen Werk,
jeder aber erhält seinen besonderen Lohn,
je nach der Mühe, die er aufgewendet hat.
Denn wir sind Gottes Mitarbeiter;
ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau.
Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde,
habe ich wie ein guter Baumeister den Grund gelegt;
ein anderer baut darauf weiter.
Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut.
Denn einen anderen Grund kann niemand legen
als den, der gelegt ist:
Jesus Christus.

Hl. Klemens Maria Hofbauer
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ANTWORTPSALM

Ps 117 (116),1-2

R. Geht hinaus in die ganze Welt,
und verkündet das Evangelium! – R.
Lobet den Herrn, alle Völker, *
preist ihn, alle Nationen! – R.
Denn mächtig waltet über uns seine Huld, *
die Treue des Herrn währt in Ewigkeit. – R.

RUF VOR DEM EVANGELIUM
R. Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit! – R.
Wir wollen uns, von der Liebe geleitet,
an die Wahrheit halten und in allem wachsen,
bis wir ihn erreicht haben.
Er, Christus, ist das Haupt. – R.

Vers: Eph 4,15

26

EVANGELIUM

Hl. Klemens Maria Hofbauer

Lk 10,1-9

Euer Friede wird auf ihm ruhen

✠ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.
In jener Zeit suchte der Herr zweiundsiebzig andere Jünger aus
und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften,
in die er selbst gehen wollte.
Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß,
aber es gibt nur wenig Arbeiter.
Bittet also den Herrn der Ernte,
Arbeiter für seine Ernte auszusenden.
Geht!
Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe.
Nehmt keinen Geldbeutel mit,
keine Vorratstasche und keine Schuhe!
Grüßt niemand unterwegs!
Wenn ihr in ein Haus kommt,
so sagt als erstes: Friede diesem Haus!
Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt,
wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen;
andernfalls wird er zu euch zurückkehren.
Bleibt in diesem Haus,
esst und trinkt, was man euch anbietet;
denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn.
Zieht nicht von einem Haus in ein anderes!
Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt,
so esst, was man euch vorsetzt.
Heilt die Kranken, die dort sind,
und sagt den Leuten:
Das Reich Gottes ist euch nahe.

Hl. Klemens Maria Hofbauer
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FÜRBITTEN
Wir bitten Gott, den allmächtigen Vater, der den heiligen Klemens Maria
Hofbauer mit tiefem Glaubensgeist und großer apostolischer Liebe erfüllt hat:
Für die Kirche: Hilf ihr, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der
Menschen von heute wahrzunehmen und ein Zeichen deines Heiles zu
sein.
Für alle Christen: Bestärke uns im Vertrauen auf deine göttliche Führung,
und mache uns zu Zeugen der Wahrheit und der Liebe.
Für alle Seelsorger: Lass sie in ihrem Dienst nicht ermüden, schenke
ihnen Mut und Leidenschaft, Glaubwürdigkeit und Feingefühl.
Für alle, die du zu einem kirchlichen Dienst oder zum Ordensleben berufen hast: Ermutige sie, deinem Ruf zu folgen.
Für die Kranken und alle Menschen, deren Leben von Leid und Not
überschattet ist: Erweise ihnen durch hilfsbereite Menschen deinen
Beistand.
Für die Redemptoristen in Europa und in aller Welt: Segne ihr gemeinschaftliches Leben und ihr seelsorgliches Wirken.
Für die verstorbenen Redemptoristen und für alle Verstorbenen: Nimm
sie auf in das ewige Leben.
Wir preisen dich, Gott, unser Vater. Was du fügst, ist gut für uns. Gib,
dass wir dem Beispiel des heiligen Klemens Maria Hofbauer folgen und
die Erfüllung unseres Lebens finden. Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn.
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Hl. Klemens Maria Hofbauer

GABENGEBET

G

ott, unser Vater,
nimm mit diesen Gaben,
die wir auf dem Altar bereitgelegt haben,
auch unser Leben an.
Erfülle uns wie den heiligen Klemens Maria Hofbauer
durch die Feier der Eucharistie
mit der Kraft des Glaubens,
der Hoffnung und der Liebe.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

PRÄFATION
Das Wirken der heiligen Hirten für uns

Hl. Klemens Maria Hofbauer
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KOMMUNIONVERS
Ich danke meinem Gott,
weil er, der bei euch das gute Werk begonnen hat,
es auch vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu.

SCHLUSSGEBET

H

err, unser Gott,
im eucharistischen Mahl
führst du die Gläubigen aller Zeiten
auf wunderbare Weise zur Einheit zusammen.
Gib uns durch die heilbringende Speise die Kraft,
so zu leben, dass wir mit den Heiligen
zum himmlischen Mahl gelangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Hl. Klemens Maria Hofbauer

Vgl. Phil 1,3.6

32

Eucharistisches Herz Jesu

Donnerstag nach dem 3. Sonntag nach Pfingsten

Eucharistisches Herz Jesu
Nichtgebotener Gedenktag

Die Verehrung des Eucharistischen Herzens Jesu unterscheidet sich nicht von der Verehrung, die dem Heiligsten Herzen Jesu allgemein von der Kirche entgegengebracht wird. In besonderer Weise verehren wir an
diesem Gedenktag in Ehrfurcht und Dankbarkeit jene größte Liebe, in welcher Jesus Christus, unser Herr,
das Sakrament der Eucharistie eingesetzt hat, um bis zum Ende der Zeit immer bei uns zu bleiben. Dieses
Zeichen seiner Liebe ist wahrhaft anbetungswürdig, und es ist würdig und recht, dass seiner in besonderer
Weise gedacht wird. Deshalb errichtete Papst Leo XIII. am 17. Februar 1903 an der von den Redemptoristen
betreuten Kirche San Gioacchino in Rom die „Erzbruderschaft vom Eucharistischen Herzen Jesu“. Papst
Benedikt XV. bestätigte die Verehrung des Eucharistischen Herzens Jesu, und Papst Pius XII. förderte diese
besondere Devotion in der Enzyklika „Haurietis aquas“ vom 15. Mai 1956 mit folgenden Worten: „Es wird
nicht leicht sein, die Kraft der Liebe zu erfassen, mit der Christus selbst sich uns zur geistigen Nahrung gab,
wenn nicht in der besonderen Pflege der eucharistischen Herz-Jesu-Verehrung.“

ERÖFFNUNGSVERS
Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war,
um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen.
Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte,
erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung.

TAGESGEBET

H

err Jesus Christus,
aus Liebe zu uns Menschen
hast du die Eucharistie und das Priestertum eingesetzt.
Gib, dass wir dein gütiges Herz ebenfalls lieben
und deine Gaben stets würdig empfangen.
Darum bitten wir dich,
der du in der Einheit des Heiligen Geistes
mit Gott dem Vater lebst und herrschest
in alle Ewigkeit.

Joh 13,1

Eucharistisches Herz Jesu
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ERSTE LESUNG

Eph 3,8-19.7.11-13

Die Liebe Christi verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser.
Brüder!
Mir, dem Geringsten unter allen Heiligen,
wurde diese Gnade geschenkt:
Ich soll den Heiden
als Evangelium den unergründlichen Reichtum Christi verkündigen
und enthüllen, wie jenes Geheimnis Wirklichkeit geworden ist,
das von Ewigkeit her
in Gott, dem Schöpfer des Alls, verborgen war.
So sollen jetzt die Fürsten und Gewalten des himmlischen Bereichs
durch die Kirche Kenntnis erhalten
von der vielfältigen Weisheit Gottes,
nach seinem ewigen Plan,
den er durch Christus Jesus, unseren Herrn, ausgeführt hat.
In ihm haben wir den freien Zugang
durch das Vertrauen, das der Glaube an ihn schenkt.
Deshalb bitte ich euch,
nicht wegen der Leiden zu verzagen,
die ich für euch ertrage, denn sie sind euer Ruhm.
Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater,
nach dessen Namen
jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird,
und bitte,
er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken,
dass ihr in eurem Innern
durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt.
Durch den Glauben wohne Christus in eurem Herzen.
In der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet,
sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein,
die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen
und die Liebe Christi zu verstehen,
die alle Erkenntnis übersteigt.
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So werdet ihr mehr und mehr
von der ganzen Fülle Gottes erfüllt.
Aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß,
wie Christus sie ihm geschenkt hat.
Und er gab den einen das Apostelamt,
andere setzte er als Propheten ein,
andere als Evangelisten,
andere als Hirten und Lehrer,
um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten,
für den Aufbau des Leibes Christi.
So sollen wir alle zur Einheit im Glauben
und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen,
damit wir zum vollkommenen Menschen werden
und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen.

ANTWORTPSALM

Ps 116 (115),12-13.15-16b.17-18

R. Den Kelch des Heils will ich erheben
und anrufen den Namen des Herrn. – R.
Wie kann ich dem Herrn all das vergelten, *
was er mir Gutes getan hat?
Ich will den Kelch des Heils erheben *
und anrufen den Namen des Herrn. – R.
Kostbar ist in den Augen des Herrn *
das Sterben seiner Frommen.
Ach, Herr, ich bin doch dein Knecht, *
dein Knecht bin ich, der Sohn deiner Magd. – R.
Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen *
und anrufen den Namen des Herrn.
Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen *
offen vor seinem ganzen Volk. – R.

Eucharistisches Herz Jesu

RUF VOR DEM EVANGELIUM
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Vers: Jer 31,3

Halleluja. Halleluja.
Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt,
darum habe ich dir so lange die Treue gewahrt.
Halleluja.

EVANGELIUM
Christus hat die Eucharistie eingesetzt, damit seine Hingabe immer währe

✠ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.
Als die Stunde gekommen war,
begab Jesus sich mit den Aposteln zu Tisch.
Und er sagte zu ihnen:
Ich habe mich sehr danach gesehnt,
vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen.
Denn ich sage euch:
Ich werde es nicht mehr essen,
bis das Mahl seine Erfüllung findet im Reich Gottes.
Und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet und sagte:
Nehmt den Wein, und verteilt ihn untereinander!
Denn ich sage euch:
Von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht
des Weinstocks trinken,
bis das Reich Gottes kommt.
Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot
und reichte es ihnen mit den Worten:
Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Tut dies zu meinem Gedächtnis!
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte:
Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut,
das für euch vergossen wird.

Lk 22,14-20
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FÜRBITTEN
Herr Jesus Christus, du hast uns die unendliche Liebe deines himmlischen
Vaters geoffenbart. Zu dir rufen wir vertrauensvoll:
Erfülle die ganze Kirche und alle ihre Glieder mit Freude, Ehrfurcht und
Staunen vor deiner eucharistischen Gegenwart.
Stärke in allen Gläubigen durch die Mitfeier der heiligen Messe den
Geist der Bekehrung, und mache sie bereit, einander gut zu sein.
Sei allen Priestern in ihrem Leben und Wirken nahe, und hilf ihnen,
den Dienst an den heiligen Geheimnissen würdig zu erfüllen.
Wende dich zu denjenigen Menschen, die dich nicht kennen, dich vergessen haben oder an dir zweifeln, und öffne ihr Herz für deine Liebe.
Erwecke in der Gesellschaft unserer Zeit immer neu den Sinn für Eintracht, Beziehung, Zuwendung und Hingabe.
Lass alle Verstorbenen deinen verklärten Leib sehen, und schenke ihnen
im himmlischen Gastmahl Anteil an deinem Leben.
Herr Jesus Christus, du hast die Liebe Gottes zu uns Menschen vorgelebt und uns dein Leben geschenkt. Wir danken dir für deine Güte und
wollen dich loben und preisen, jetzt und in alle Ewigkeit.

GABENGEBET

H

err Jesus Christus,
du hast deiner Kirche aufgetragen,
diese Feier zu deinem Gedächtnis zu begehen.
Vertiefe in uns die Macht deiner Liebe,
damit wir uns mit dir, unserem Haupt,
dem Vater als lebendige Opfergabe darbringen,
der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit.

Eucharistisches Herz Jesu

PRÄFATION
Die Eucharistie, das größte Geschenk der Liebe Christi
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KOMMUNIONVERS
(So spricht der Herr:)
Seid gewiss:
Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.

SCHLUSSGEBET

H

err Jesus Christus,
wir haben an deinem heiligen Mahl teilgenommen,
das du uns in deiner herzlichen Liebe bereitet hast.
Festige die Einheit deiner Kirche,
und mache die Priester
zu glaubwürdigen Zeugen deiner Liebe.
Darum bitten wir dich,
der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit.

Mt 28,20
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27. Juni

Mutter von der Immerwährenden Hilfe
Fest
Die Gottesmutter Maria ist in den göttlichen Heilsplan einbezogen und hat am Erlösungswerk des Herrn Anteil. Der Höhepunkt dieser Anteilnahme ist ihre Anwesenheit beim Sterben des Herrn. Insofern sie am Heil der
Menschheit mitwirkt, steht sie allen als beständige Fürsprecherin und Helferin zur Seite. – Unter den unzähligen Bildern der Gottesmutter ist die Ikone der „Mutter von der Immerwährenden Hilfe“ besonders bekannt.
Sie entstand vermutlich im ausgehenden 14. Jahrhundert auf der Insel Kreta und kam später nach Rom. Dort
wurde sie von Papst Alexander VI. in der Kirche des heiligen Apostels Matthäus aufgestellt und drei Jahrhunderte lang von den Gläubigen verehrt. Nachdem die Kirche des heiligen Matthäus 1798 zerstört worden war,
geriet das berühmte Gnadenbild weithin in Vergessenheit. Durch eine wunderbare Fügung wurde es wieder
gefunden und im Jahr 1866 von Papst Pius IX. der Kongregation des Heiligsten Erlösers anvertraut. Von dieser
Zeit an lebte die Verehrung der „Mutter von der Immerwährenden Hilfe“ neu auf. Vor allem über die missionarische Tätigkeit der Kongregation erhielt und erhält dieser Titel Marias weite Verbreitung überall auf der
Welt. Das Originalbild befindet sich in der Kirche Sant’Alfonso an der Via Merulana in Rom. Kopien des Bildes
finden sich heute überall, wo Redemptoristen leben und wirken.

ERÖFFNUNGSVERS

Aus der syrischen Liturgie

Mutter Gottes, nimm uns unter deinen Schutz
und beschirme uns in allen Gefahren.
Du bist unsere Zuflucht, unsere große Hoffnung.
Überwinde und vernichte alles,
was uns wegen unserer Sünden schaden kann.
Geleite uns zum Hafen des Heiles, o Seligste.

TAGESGEBET

H

err Jesus Christus,
du hast deine Mutter Maria
auch uns zur Mutter gegeben,
bei der wir stets Hilfe finden.
Lass uns beharrlich um ihre mütterliche Fürbitte anhalten
und so die Fülle deiner Erlösung empfangen.
Darum bitten wir dich,
der du in der Einheit des Heiligen Geistes
mit Gott dem Vater lebst und herrschest
in alle Ewigkeit.

Mutter von der Immerwährenden Hilfe

ERSTE LESUNG
Seht, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären,
und sein Name wird sein Immanuel

Lesung aus dem Buch Jesaja.
In jenen Tagen
sprach der Herr zu Ahas, dem König von Juda;
er sagte:
Erbitte dir vom Herrn, deinem Gott, ein Zeichen,
sei es von unten, aus der Unterwelt,
oder von oben, aus der Höhe.
Ahas antwortete:
Ich will um nichts bitten
und den Herrn nicht auf die Probe stellen.
Da sagte Jesaja:
Hört her, ihr vom Haus David!
Genügt es euch nicht, Menschen zu belästigen?
Müsst ihr auch noch meinen Gott belästigen?
Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben:
Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen,
sie wird einen Sohn gebären,
und sie wird ihm den Namen Immanuel
- Gott mit uns - geben.
Er wird Butter und Honig essen
bis zu der Zeit, in der er versteht,
das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen.
Denn noch bevor das Kind versteht,
das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen,
wird das Land verödet sein,
vor dessen beiden Königen dich das Grauen packt.
Der Herr wird Tage kommen lassen
über dich und dein Volk und das Haus deines Vaters,
wie man sie nicht mehr erlebt hat,
seit Efraim von Juda abgefallen ist.
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ANTWORTPSALM

Ps 71 (70),1-3.4a.12

R. Herr, steh mir bei in meiner Not. – R.
Herr, ich suche Zuflucht bei dir. *
Lass mich doch niemals scheitern!
Reiß mich heraus und rette mich in deiner Gerechtigkeit, *
wende dein Ohr mir zu und hilf mir! – R.
Sei mir ein sicherer Hort, *
zu dem ich allzeit kommen darf.
Du hast mir versprochen zu helfen, *
denn du bist mein Fels und meine Burg. – R.
Mein Gott rette mich aus der Hand des Frevlers; †
Herr, mein Gott, du bist ja meine Zuversicht, *
meine Hoffnung von Jugend auf.
Gott, bleib doch nicht fern von mir! *
Mein Gott, eile mir zu Hilfe! – R.
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Wo das Fest als Hochfest begangen wird, folgt eine zweite Lesung:

ZWEITE LESUNG

Offb 12,1-6.10

Es erschien ein großes Zeichen am Himmel

Lesung aus der Offenbarung des Johannes.
Ein großes Zeichen erschien am Himmel:
eine Frau mit der Sonne bekleidet;
der Mond war unter ihren Füßen
und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt.
Sie war schwanger
und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen.
Ein anderes Zeichen erschien am Himmel:
ein Drache, groß und feuerrot,
mit sieben Köpfen und zehn Hörnern
und mit sieben Diademen auf seinen Köpfen.
Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel
und warf sie auf die Erde herab.
Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte;
er wollte ihr Kind verschlingen,
sobald es geboren war.
Und sie gebar ein Kind,
einen Sohn,
der über alle Völker mit eisernem Zepter herrschen wird.
Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt.
Die Frau aber floh in die Wüste,
wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte;
dort wird man sie mit Nahrung versorgen,
zwölfhundertsechzig Tage lang.
Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen:
Jetzt ist er da, der rettende Sieg,
die Macht und die Herrschaft unseres Gottes
und die Vollmacht seines Gesalbten;
denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder,
der sie bei Tag und bei Nacht
vor unserem Gott verklagte.
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RUF VOR DEM EVANGELIUM

Vers: vgl. Joh 19,25-26

Halleluja. Halleluja.
Beim Kreuz Jesu stand seine Mutter.
Und Jesus sprach: Siehe, deine Mutter.
Halleluja.

EVANGELIUM

Joh 19,25-27

Siehe, dein Sohn! Siehe, deine Mutter!

✠ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
In jener Stunde
standen bei dem Kreuz Jesu seine Mutter
und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas,
und Maria von Magdala.
Als Jesus seine Mutter sah
und bei ihr den Jünger, den er liebte,
sagte er zu seiner Mutter:
Frau, siehe, dein Sohn!
Dann sagte er zu dem Jünger:
Siehe, deine Mutter!
Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.

Mutter von der Immerwährenden Hilfe
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FÜRBITTEN
Guter Gott, du hast Maria auserwählt und ihr die Fülle der Gnade geschenkt. Im Vertrauen auf deine Güte rufen wir zu dir:
Lass die Kirche nach dem Beispiel Marias überall auf der Welt für die
Gläubigen sorgen, die Liebe stärken und die Einheit fördern.
Segne alle, die in Maria ein Vorbild und eine Fürsprecherin gefunden
haben, und begleite sie mit Fürsorge durch ihr Leben.
Hilf, dass alle Christen das Vertrauen gewinnen, in den Stunden der
Prüfung durch deinen Schutz bestehen zu können.
Schenke allen kranken, einsamen, aussichtslosen und verängstigten
Menschen die Wärme deiner Zuwendung und den Trost deiner Hilfe.
Bewahre uns allen die Fähigkeit, als Söhne und Töchter des Lichts zu
leben, offen zu bleiben für deine Gnade und treu zu sein im Glauben.
Nimm unsere Verstorbenen auf in dein himmlisches Reich, und lass sie
wie Maria dein Angesicht schauen und dich in Ewigkeit preisen.
Barmherziger Gott, du nimmst dich der Menschen an. Halte uns in deiner Nähe und begleite uns mit deinem Segen, jetzt und alle Zeit.

GABENGEBET

B

armherziger Gott,
auf die Fürbitte der seligen Jungfrau und Mutter Maria
gewähre uns durch dieses Opfer Frieden und Heil
für Zeit und Ewigkeit.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

46

PRÄFATION
Maria, die Mutter des Erlösers
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KOMMUNIONVERS
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.

SCHLUSSGEBET

H

err Jesus Christus,
am Fest der Mutter von der Immerwährenden Hilfe
hast du uns mit den Gaben der Erlösung
reich beschenkt.
Schütze uns auf die Fürbitte Mariens
in allen Gefahren,
und lass uns in Liebe eines Sinnes werden.
Darum bitten wir dich,
der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit.
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Selige ukrainische Märtyrer

28. Juni

Sel.
Mikolaj Tscharnezkij
Wasil Welitschkowskij
Sinowij Kowalik
Iwan Sjatik
Märtyrer
Gedenktag

Das 20. Jahrhundert war ein Jahrhundert der Märtyrer. Dies gilt in besonderem Maße für die griechischkatholische Kirche in der Ukraine. Zu den verfolgten und drangsalierten Priestern und Ordensleuten zählten
auch die Redemptoristen der Lemberger Provinz. Vier von ihnen werden als Selige verehrt.
Mikolaj Tscharnezkij wurde am 14. Dezember 1884 geboren. Nach Absolvierung seiner theologischen Studien in Rom wurde er 1909 zum Priester geweiht. Zunächst als Theologieprofessor und Spiritual am Priesterseminar von Stanislaviv tätig, trat er 1919 in die Kongregation des Heiligsten Erlösers ein, in der er als
Missionar wirkte, bis er 1931 zum Apostolischen Visitator von Wolhynien und Podolien und zum Titularbischof von Lebed ernannt wurde. Nach der Besetzung der Westukraine durch die Sowjets im Jahre 1939 war
Tscharnezkij gezwungen, sich nach Lemberg zurückzuziehen, wo er am Ordensseminar unterrichtete. 1945
wurde er nach der neuerlichen sowjetischen Besetzung der Westukraine festgenommen. Zu Haft und Arbeitslager in Sibirien verurteilt, erlitt er über viele Jahre schwerste Misshandlungen. Nach seiner Entlassung
kam er 1956 dem Tode geweiht nach Lemberg zurück. Nachdem es ihm gelungen war, sich etwas zu erholen, konnte er noch eine Zeit lang als Bischof und Seelsorger im Untergrund wirken. Mikolaj Tscharnezkij
starb am 2. April 1959.
Wasil Welitschkowskij wurde am 1. Juni 1903 geboren. Er studierte am Priesterseminar von Lemberg und
trat 1924 in die Kongregation des Heiligsten Erlösers ein. Am 9. Oktober 1925 empfing er die Priesterweihe
und wirkte über viele Jahre als Missionar. 1945 wurde er festgenommen und zuerst zum Tode, dann aber
zu Haft und Arbeitslager verurteilt. Nach seiner Entlassung im Jahre 1955 arbeitete er in Lemberg als Seelsorger im Untergrund. Welitschkowskij wurde 1959 zum Bischof ernannt, er konnte aber aufgrund der politischen Umstände die Bischofsweihe erst 1963 – in einem Moskauer Hotelzimmer – empfangen. Eine
abermalige Inhaftierung im Jahre 1969 hatte eine schwere Herzerkrankung zur Folge. Nach seiner Freilassung erlaubte das Regime dem Bischof nicht, nach Lemberg zurückzukehren. Man schickte ihn zur Erholung
nach Jugoslawien. Nach einem Aufenthalt in Rom verbrachte er sein letztes Lebensjahr in Winnipeg in Kanada. Wasil Welitschkowskij starb am 30. Juni 1973 aufgrund eines langsam wirkenden Giftes, das man ihm
vor seiner Abreise nach Jugoslawien verabreicht hatte.
Sinowij Kowalik wurde am 18. August 1903 geboren. Bevor er 1925 in die Kongregation des Heiligsten Erlösers eintrat, war er Lehrer in der Elementarschule seines heimatlichen Dorfes. Seine Priesterausbildung
absolvierte er in Belgien. Am 9. August 1932 wurde er zum Priester geweiht. Danach war er bis 1939, unter
anderem zusammen mit Mikolaj Tscharnezkij, viele Jahre als Missionar tätig. Unmittelbar vor der Besetzung
der Westukraine durch die Sowjets kam er nach Lemberg und wirkte als Prediger und Seelsorger. Die wid-
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rigen politischen Umstände konnten ihn in seinem mutigen Auftreten nicht einschüchtern. Ende 1940 wurde
er von der sowjetischen Geheimpolizei festgenommen und schwerst misshandelt. Als die Deutsche Wehrmacht 1941 die Westukraine besetzte, bereitete die Leitung der Haftanstalt ihre Flucht vor. Die meisten
Inhaftierten wurden aus diesem Grund erschossen. Sinowij Kowalik hingegen nagelte man in Verhöhnung
seiner Predigten über den gekreuzigten Herrn Jesus Christus grausam an die Wand. So wurde er am 29.
Juni 1941 bei der Öffnung des Gefängnisses gefunden.
Iwan Sjatik wurde am 26. Dezember 1899 geboren. Er studierte am Priesterseminar von Přemysl und wurde
1925 zum Priester geweiht. Danach wirkte er zehn Jahre lang als Studentenpräfekt und Theologieprofessor
am Seminar von Přemysl. 1935 trat er in die Kongregation des Heiligsten Erlösers ein. Bald war er wieder
als Professor tätig, jetzt am Seminar der Redemptoristen in Lemberg. 1946 nahm ihn die sowjetische Geheimpolizei zusammen mit seinen Mitbrüdern in Klostergewahrsam. Trotzdem wurden Sjatik 1948 die Vollmachten des Vikars des Redemptoristenprovinzials und des Generalvikars der ganzen griechisch-katholischen
Kirche in der Ukraine überantwortet. Zwei Jahre später erfolgte die endgültige Festnahme und Inhaftierung.
Obwohl es ihm selbst von Verwandten nahe gelegt wurde, verriet er seinen Glauben nicht. 1951 verurteilte
man ihn zu zehn Jahren Haft und Arbeitslager in Sibirien. Am Karfreitag 1952 wurde Iwan Sjatik mit Stöcken
schwer geschlagen, mit Wasser begossen und in der Kälte bewusstlos liegen gelassen. Diese Misshandlung
führte am 17. Mai zu seinem Tod.
Mikolaj Tscharnezkij, Wasil Welitschkowskij, Sinowij Kowalik und Iwan Sjatik wurden 2001 seliggesprochen.

ERÖFFNUNGSVERS
Im Himmel freuen sich die Märtyrer,
die Christus nachgefolgt sind bis in den Tod.
Aus Liebe zu Christus haben sie ihr Blut vergossen;
nun herrschen sie mit ihm in Ewigkeit.

TAGESGEBET

A

llmächtiger, ewiger Gott,
du hast uns im Kreuz Jesu Christi erlöst.
Gewähre uns auf die Fürsprache
der seligen Märtyrer
Mikolaj Tscharnezkij, Wasil Welitschkowskij,
Sinowij Kowalik und Iwan Sjatik
dass wir in allen Bedrängnissen standhaft bleiben
und wie sie die ewige Seligkeit erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
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2 Tim 2,8-13; 3,10-12

Alle, die in Christus Jesus ein frommes Leben führen wollen,
werden verfolgt werden

Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timótheus.
Mein Sohn!
Denk daran, dass Jesus Christus, der Nachkomme Davids,
von den Toten auferstanden ist;
so lautet mein Evangelium,
für das ich zu leiden habe
und sogar wie ein Verbrecher gefesselt bin;
aber das Wort Gottes ist nicht gefesselt.
Das alles erdulde ich um der Auserwählten willen,
damit auch sie das Heil in Christus Jesus
und die ewige Herrlichkeit erlangen.
Das Wort ist glaubwürdig:
Wenn wir mit Christus gestorben sind,
werden wir auch mit ihm leben;
wenn wir standhaft bleiben,
werden wir auch mit ihm herrschen;
wenn wir ihn verleugnen,
wird auch er uns verleugnen.
Wenn wir untreu sind,
bleibt er doch treu,
denn er kann sich selbst nicht verleugnen.
Du aber bist mir gefolgt in der Lehre,
im Leben und Streben,
im Glauben, in der Langmut, der Liebe und der Ausdauer,
in den Verfolgungen und Leiden,
denen ich in Antióchia, Ikónion und Lystra ausgesetzt war.
Welche Verfolgungen habe ich erduldet!
Und aus allen hat der Herr mich errettet.
So werden alle,
die in Christus Jesus ein frommes Leben führen wollen,
verfolgt werden.
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ANTWORTPSALM

Ps 124 (123),2-3.4-5.7-8

R. Unsere Seele ist wie ein Vogel dem Netz des Jägers entkommen. – R.
Hätte sich nicht der Herr für uns eingesetzt, *
als sich gegen uns Menschen erhoben,
dann hätten sie uns lebendig verschlungen, *
als gegen uns ihr Zorn entbrannt war. – R.
Dann hätten die Wasser uns weggespült, *
hätte sich über uns ein Wildbach ergossen.
Dann hätten sich über uns Wasser ergossen, *
die wilden und wogenden Wasser. – R.
Unsere Seele ist wie ein Vogel dem Netz des Jägers entkommen; *
das Netz ist zerrissen, und wir sind frei.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, *
der Himmel und Erde gemacht hat. – R.

RUF VOR DEM EVANGELIUM
Halleluja. Halleluja.
Dich, Gott, loben wir, dich, Herr, preisen wir.
Dich preist der Märtyrer leuchtendes Heer.
Halleluja.
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EVANGELIUM

Selige ukrainische Märtyrer

Mt 10,17-22

Ihr werdet vor Gerichte gebracht, damit ihr Zeugnis ablegt

✠ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Nehmt euch vor den Menschen in Acht!
Denn sie werden euch vor die Gerichte bringen
und in ihren Synagogen auspeitschen.
Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt,
damit ihr vor ihnen und den Heiden Zeugnis ablegt.
Wenn man euch vor Gericht stellt,
macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt;
denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt.
Nicht ihr werdet dann reden,
sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden.
Brüder werden einander dem Tod ausliefern
und Väter ihre Kinder,
und die Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen
und sie in den Tod schicken.
Und ihr werdet um meines Namens willen
von allen gehasst werden;
wer aber bis zum Ende standhaft bleibt,
der wird gerettet.

Selige ukrainische Märtyrer
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FÜRBITTEN
Auf die Fürsprache der seligen Märtyrer bitten wir Gott, unseren Vater,
der allen beisteht, die ihm mit Hingabe dienen:
Schenke der Kirche und allen ihren Gliedern die Bereitschaft, die Welt
mit ihrem Glaubenszeugnis zu erhellen.
Bestärke die verfolgten Christen überall auf der Welt, dem Kreuz unseres
Herrn Jesus Christus treu zu bleiben.
Blicke auf jene, die der Kirche nichts Gutes wollen, damit sie sich deiner
Wahrheit öffnen und ihrer Abneigung ein Ende setzen.
Hilf uns allen, jede Geringschätzung um des Evangeliums willen geduldig
zu ertragen und die ewige Freude nicht aus dem Blick zu verlieren.
Ermuntere alle Redemptoristen immer wieder neu, die frohe Botschaft
in ihrem Wort und ihrem Leben zu bezeugen.
Lass die Kirche in der Ukraine das Erbe ihrer Märtyrer als eine Quelle
der Lebendigkeit und Kraft erfahren.
Gott, du hast uns Menschen durch die Hingabe deines Sohnes Jesus
Christus erlöst. Dich loben und preisen wir, jetzt und in alle Ewigkeit.

GABENGEBET

G

ott, unser Vater,
nimm unsere Gaben an,
die wir am Gedenktag der ukrainischen Märtyrer darbringen,
und schenke uns aus der Feier der Eucharistie
Beharrlichkeit inmitten der Prüfungen unseres Lebens.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
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PRÄFATION
Die Märtyrer als Zeugen der Kraft Gottes

Selige ukrainische Märtyrer

Selige ukrainische Märtyrer

KOMMUNIONVERS
(So spricht der Herr:)
Wer sein Leben um meinetwillen
und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten.

SCHLUSSGEBET

H

err, unser Gott,
am Gedenktag der seligen
Mikolaj Tscharnezkij, Wasil Welitschkowskij,
Sinowij Kowalik und Iwan Sjatik
hast du uns an deinem Tisch versammelt.
Schenke uns deine reiche Gnade,
damit wir durch das Beispiel der Märtyrer lernen,
in der Stunde der Bewährung stark zu bleiben
und uns zu freuen in der Hoffnung auf die Vollendung.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
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Mk 8,35

59

Sel. Gennaro Maria Sarnelli

30. Juni

Sel. Gennaro Maria Sarnelli
Ordenspriester
Gedenktag

Gennaro Maria Sarnelli wurde am 12. September 1702 in Neapel geboren und genoss als Sohn einer Adelsfamilie eine solide geistige und kulturelle Erziehung. Mit vierzehn Jahren wollte er Jesuit werden, doch
begann er nach Einwänden seines Vaters das Studium der Rechtswissenschaften. Nach der Promotion war
er als Anwalt tätig, übernahm aber auch Dienste in der Pflege von unheilbar Kranken. Alsbald drängte es
ihn erneut zum geistlichen Beruf. Nach dem Empfang der Priesterweihe im Jahre 1732 widmete er sich vor
allem der katechetischen Arbeit mit Kindern und der Sorge um Mädchen, die der Prostitution ausgesetzt
waren. 1733 trat Sarnelli in die kurz zuvor gegründete Kongregation des Heiligsten Erlösers ein, in der er
als Missionar in den seelsorglich vernachlässigten Dörfern im Königreich Neapel wirkte. Später nahm er auch
seine karitative Tätigkeit wieder auf. Er kümmerte sich um arme Kinder, um Alte und Kranke sowie um Gefangene und setzte seinen Kampf gegen die Prostitution fort. Zugleich war er schriftstellerisch tätig. Seine
über dreißig Bücher behandeln aszetische, pastorale, moralische und pädagogische Themen. Gennaro Maria
Sarnelli starb am 30. Juni 1744 in Neapel. Er wurde 1996 seliggesprochen.

ERÖFFNUNGSVERS
Wie willkommen sind auf den Bergen
die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt,
der eine frohe Botschaft bringt und Rettung verheißt.

TAGESGEBET

G

ott,
du hast den seligen Priester Gennaro Sarnelli erwählt,
durch Predigten und karitative Werke
deine besondere Liebe zu den Bedrängten
sichtbar werden zu lassen.
Deine Liebe ermutige uns,
seinem Beispiel zu folgen
und den Notleidenden bereitwillig zu helfen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Jes 52,7
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Sel. Gennaro Maria Sarnelli

ERSTE LESUNG
Alle Enden der Erde sehen das Heil unseres Gottes

Wie willkommen sind auf den Bergen
die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt,
der eine frohe Botschaft bringt und Rettung verheißt,
der zu Zion sagt: Dein Gott ist König.
Horch, deine Wächter erheben die Stimme,
sie beginnen alle zu jubeln.
Denn sie sehen mit eigenen Augen,
wie der Herr nach Zion zurückkehrt.
Brecht in Jubel aus,
jauchzt alle zusammen,
ihr Trümmer Jerusalems!
Denn der Herr tröstet sein Volk,
er erlöst Jerusalem.
Der Herr macht seinen heiligen Arm frei
vor den Augen aller Völker.
Alle Enden der Erde
sehen das Heil unseres Gottes.

Jes 52,7-10
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Sel. Gennaro Maria Sarnelli

ANTWORTPSALM

Ps 96 (95),1-2.3 u. 7.8 u. 10

R. Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn! – R.
Singet dem Herrn ein neues Lied, *
singt dem Herrn, alle Länder der Erde!
Singt dem Herrn und preist seinen Namen, *
verkündet sein Heil von Tag zu Tag! – R.
Erzählt bei den Völkern von seiner Herrlichkeit, *
bei allen Nationen von seinen Wundern!
Bringt dar dem Herrn, ihr Stämme der Völker, *
bringt dar dem Herrn Lob und Ehre! – R.
Bringt dar dem Herrn die Ehre seines Namens, *
spendet Opfergaben, und tretet ein in sein Heiligtum!
Verkündet bei den Völkern: Der Herr ist König. †
Denn Erdkreis hat er gegründet, so dass er nicht wankt. *
Er richtet die Nationen so, wie es recht ist. – R.

RUF VOR DEM EVANGELIUM
Halleluja. Halleluja.
(So spricht der Herr:)
Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch.
Wer in mir bleibt, der bringt reiche Frucht.
Halleluja.

Vers: Joh 15,4a.5b
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EVANGELIUM

Sel. Gennaro Maria Sarnelli

Joh 15,1-8

Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht

✠ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Ich bin der wahre Weinstock,
und mein Vater ist der Winzer.
Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt,
schneidet er ab,
und jede Rebe, die Frucht bringt,
reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt.
Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe.
Bleibt in mir,
dann bleibe ich in euch.
Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann,
sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt,
so könnt auch ihr keine Frucht bringen,
wenn ihr nicht in mir bleibt.
Ich bin der Weinstock,
ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe,
der bringt reiche Frucht;
denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen.
Wer nicht in mir bleibt,
wird wie die Rebe weggeworfen,
und er verdorrt.
Man sammelt die Reben,
wirft sie ins Feuer,
und sie verbrennen.
Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben,
dann bittet um alles, was ihr wollt:
Ihr werdet es erhalten.
Mein Vater wird dadurch verherrlicht,
dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet.

Sel. Gennaro Maria Sarnelli
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FÜRBITTEN
Gott, den allmächtigen Vater, der zu jeder Zeit Boten seiner Güte und
Menschenliebe schenkt, wollen wir bitten:
Für alle Gläubigen: Schenke ihnen Sehnsucht, dass sie die Verbundenheit mit Jesus Christus suchen und in ihrem Leben verwirklichen.
Für unsere Seelsorger: Hilf ihnen, dass sie den Menschen, die ihnen
anvertraut sind, als gute, offene und vorbildliche Hirten dienen.
Für die Verantwortungsträger in unserer Gesellschaft: Leite sie, dass sie
ihre Aufgaben im Hinblick auf die Würde und das Wohl der Menschen
sehen.
Für unsere Gemeinden und Gemeinschaften: Ermutige uns, dass wir
die Hilfsbedürftigen mit der Freude und dem Trost des Evangeliums
beschenken.
Für alle Armen, Kranken und Notleidenden: Stehe ihnen bei, dass sie
nicht endgültig verzweifeln, sondern Licht sehen und Hoffnung haben.
Für die Redemptoristen: Bestärke sie, dass sie in der Verkündigung
der frohen Botschaft und im Einsatz für die Armen nicht an Kraft verlieren.
Gütiger Gott, du hast uns erwählt, reich zu werden an Barmherzigkeit
und Liebe. Gewähre uns die Erfüllung unserer Bitten durch Christus,
unseren Herrn.
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Sel. Gennaro Maria Sarnelli

GABENGEBET

B

armherziger Gott,
wir feiern das Werk,
das Christus in seiner großen Liebe für uns vollbracht hat.
Nimm die Gaben deines Volkes an
und gib, dass wir nach dem Beispiel des seligen Gennaro Sarnelli
feststehen in der Liebe zu dir und zu den Menschen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

PRÄFATION
Die Heiligen und Seligen – und wir

Sel. Gennaro Maria Sarnelli
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Sel. Gennaro Maria Sarnelli

KOMMUNIONVERS
(So spricht der Herr:)
Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe,
der bringt reiche Frucht;
denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen.

SCHLUSSGEBET

B

armherziger Gott,
wir haben das Brot des Lebens empfangen
am Gedenktag des seligen Gennaro Sarnelli,
den du uns als Vorbild echter Frömmigkeit
und selbstlosen Helfens geschenkt hast.
Lass auch uns aus der Kraft der heiligen Speise
in der Liebe zu dir wachsen
und uns mühen im Dienst an deinem Volk.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Joh 15,5bc

68

Heiligster Erlöser

Dritter Sonntag im Juli

Heiligster Erlöser
Titularfest der Kongregation
Hochfest
Am Hochfest des Heiligsten Erlösers feiern wir in besonderer Weise Jesus Christus als den Vollender unseres
Heiles. Zu allen Zeiten hat Gott die Menschen mit unergründlicher Liebe gesucht, um sie in seinem Sohn
endgültig zu erreichen und sie an seinem Leben teilhaben zu lassen. War die ursprüngliche Verbindung
zwischen Gott und der Welt im Bann der Sünde zerbrochen, so wurde sie durch Jesus Christus erneuert und
wiederhergestellt. In seiner Menschwerdung, seinem Leben, seinem Tod und seiner Auferstehung sind wir
erlöst und dadurch geheilt, befreit, getröstet und versöhnt. Das von Jesus Christus gewirkte Heil umfasst
alle verheißenen Güter, die gegenwärtigen und jene, die wir hoffend erwarten: den neuen Himmel und die
neue Erde, die Überwindung des Todes und das endgültige Offenbarwerden des Reiches Gottes. – Am Hochfest des Heiligsten Erlösers wird das Geheimnis der Erlösung weniger als geschichtliches Ereignis erinnert,
wie es zu Weihnachten und vor allem zu Ostern geschieht, vielmehr geht es um eine Besinnung auf das
Geheimnis selbst, auf die Größe und Tiefe seiner Bedeutung, auf sein innerstes Wesen und auf seine universale Gültigkeit. Wir sollen uns mit dankbarem Herzen auf die Liebe des Vaters besinnen, der seinen Sohn
sendet, und auf die Liebe des Sohnes, der sich selbst darbringt „für uns Menschen und zu unserem Heil“.

ERÖFFNUNGSVERS

Offb 5,9b-10a

Du hast uns mit deinem Blut für Gott erworben
aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Nationen,
und du hast uns vor unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht.

TAGESGEBET

H

err, unser Gott,
aus Güte und Menschenfreundlichkeit
hast du deinen eingeborenen Sohn
zum Erlöser der Welt eingesetzt,
durch ihn den Tod überwunden
und das Leben neu geschaffen.
Gib, dass wir, dieser Taten eingedenk,
dir in treuer Liebe verbunden bleiben
und einst die Vollendung der Erlösung
an uns erfahren.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.

Heiligster Erlöser

ERSTE LESUNG

69
Jes 55,2-6

Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen

Lesung aus dem Buch Jesaja.
So spricht der Herr:
Hört auf mich,
dann bekommt ihr das Beste zu essen
und könnt euch laben an fetten Speisen.
Neigt euer Ohr mir zu, und kommt zu mir,
hört, dann werdet ihr leben.
Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen
gemäß der beständigen Huld,
die ich David erwies.
Seht her: Ich habe ihn
zum Zeugen für die Völker gemacht,
zum Fürsten und Gebieter der Nationen.
Völker, die du nicht kennst, wirst du rufen;
Völker, die dich nicht kennen, eilen zu dir,
um des Herrn, deines Gottes,
des Heiligen Israels willen,
weil er dich herrlich gemacht hat.
Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt,
ruft ihn an, solange er nahe ist.

ANTWORTPSALM
R. Der Herr ist meine Stärke und mein Lied. – R.
Gott ist meine Rettung; *
ihm will ich vertrauen und niemals verzagen.
Denn meine Stärke und mein Lied ist der Herr. *
Er ist für mich zum Retter geworden. – R.
Ihr werdet Wasser schöpfen voll Freude *
aus den Quellen des Heils.

Jes 12,2-6
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Heiligster Erlöser

Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an! †
Macht seine Taten unter den Völkern bekannt, *
verkündet: Sein Name ist groß und erhaben! – R.
Preist den Herrn, denn herrliche Taten hat er vollbracht; *
auf der ganzen Erde soll man es wissen.
Jauchzt und jubelt, ihr Bewohner von Zion, *
denn groß ist in eurer Mitte der Heilige Israels. – R.

ZWEITE LESUNG

Röm 5,12-21

Durch den Gehorsam des einen werden die vielen zu Gerechten gemacht

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer.
Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt
und durch die Sünde der Tod,
und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen,
weil alle sündigten.
Sünde war schon vor dem Gesetz in der Welt,
aber Sünde wird nicht angerechnet, wo es kein Gesetz gibt;
dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose
auch über die, welche nicht wie Adam
durch Übertreten eines Gebots gesündigt hatten;
Adam aber ist die Gestalt,
die auf den Kommenden hinweist.
Doch anders als mit der Übertretung verhält es sich mit der Gnade;
sind durch die Übertretung des einen
die vielen dem Tod anheim gefallen,
so ist erst recht die Gnade Gottes
und die Gabe, die durch die Gnadentat
des einen Menschen Jesus Christus bewirkt worden ist,
den vielen reichlich zuteil geworden.
Anders als mit dem, was durch den einen Sünder verursacht wurde,
verhält es sich mit dieser Gabe:

Heiligster Erlöser
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Das Gericht führt wegen der Übertretung des einen zur Verurteilung,
die Gnade führt aus vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung.
Ist durch die Übertretung des einen
der Tod zur Herrschaft gekommen, durch diesen einen,
so werden erst recht
alle, denen die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit
reichlich zuteil wurde,
leben und herrschen durch den einen, Jesus Christus.
Wie es also durch die Übertretung eines einzigen
für alle Menschen zur Verurteilung kam,
so wird es durch die gerechte Tat eines einzigen
für alle Menschen zur Gerechtsprechung kommen,
die Leben gibt.
Wie durch den Ungehorsam des einen Menschen
die vielen zu Sündern wurden,
so werden auch durch den Gehorsam des einen
die vielen zu Gerechten gemacht werden.
Das Gesetz aber ist hinzugekommen,
damit die Übertretung mächtiger werde;
wo jedoch die Sünde mächtig wurde,
da ist die Gnade übergroß geworden.
Denn wie die Sünde herrschte und zum Tod führte,
so soll auch die Gnade herrschen
und durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben führen,
durch Jesus Christus, unseren Herrn.

RUF VOR DEM EVANGELIUM
Halleluja. Halleluja.
Der sein Leben als Sühnopfer hingab,
wird lange leben und viele Nachkommen sehen.
Durch ihn setzt der Wille des Herrn sich durch.
Halleluja.

Vers: Jes 53,10b
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Heiligster Erlöser

EVANGELIUM

Joh 3,13-18.21

Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit die Welt durch ihn gerettet wird

✠ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
In jener Zeit sagte Jesus zu Nikodemus:
Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen
außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist:
der Menschensohn.
Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat,
so muss der Menschensohn erhöht werden,
damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat.
Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn hingab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht,
sondern das ewige Leben hat.
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,
damit er die Welt richtet,
sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.
Wer an ihn glaubt,
wird nicht gerichtet;
wer nicht glaubt,
ist schon gerichtet,
weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes
nicht geglaubt hat.
Wer aber die Wahrheit tut,
kommt zum Licht,
damit offenbar wird,
dass seine Taten in Gott vollbracht sind.

Heiligster Erlöser
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FÜRBITTEN
Gott, den allmächtigen Vater, der seinen Sohn gesandt hat, uns zu erlösen und uns am göttlichen Leben teilhaben zu lassen, bitten wir:
Für den Papst, die Bischöfe und die Priester: dass sie nach dem Beispiel
und Vorbild des Erlösers die Heilsbotschaft allen Menschen verkünden.
Für das ganze Gottesvolk: dass es im Schauen und Hören auf den Erlöser
in stetiger Bekehrung und Erneuerung der Herzen lebt.
Für die Jugendlichen: dass sie sich durch das Geheimnis der Erlösung
angesprochen fühlen und es in ihrem Leben sichtbar machen.
Für alle Enttäuschten und Verzweifelten: dass sie im Blick auf Jesus
Christus zu neuem Vertrauen und neuer Hoffnungskraft finden.
Für die Kongregation der Redemptoristen, die heute ihr Titularfest begeht: dass sie in Wort und Beispiel deine Barmherzigkeit und Liebe zu
verkündigen vermag.
Für uns hier Versammelte: dass wir durch die Feier der Eucharistie die
Früchte der Erlösung erlangen und zum christlichen Zeugnis ermächtigt
werden.
Lebendiger Gott, dein Sohn Jesus Christus ist gekommen, damit wir das
Leben haben und es in Fülle haben. Dir sei Ehre und Lobpreis in alle
Ewigkeit.

GABENGEBET

A

llmächtiger Gott,
alles, was wir haben, kommt von dir.
Nimm die Gaben an, die wir darbringen.
Mache sie für uns in diesem Leben
zum Sakrament der Erlösung
und rufe uns an deinen Tisch im kommenden Reich.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
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PRÄFATION
Unsere Erlösung durch Jesus Christus

Heiligster Erlöser

Heiligster Erlöser
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KOMMUNIONVERS
Er liebt uns
und hat uns von unseren Sünden erlöst durch sein Blut;
er hat uns zu Königen gemacht und zu Priestern
vor Gott, seinem Vater.
Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht
in alle Ewigkeit. Amen.

SCHLUSSGEBET

H

err, unser Gott,
im heiligen Mahl haben wir
den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen.
Der Glaube an ihn lässt uns das volle Leben erhoffen.
Lass uns in der Freude dieser Hoffnung
die nötigen Schritte tun,
dieses Ziel zu erreichen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:

H

err Jesus Christus,
Leib und Leben hast du hingegeben,
um uns zu erlösen.
Wir bitten dich:
führe uns durch die Widerwärtigkeiten dieser Zeit
zur ewigen Vollendung,
der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit.

Heiligster Erlöser

Offb 1,5b-6
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Hl. Alfons Maria von Liguori

1. August

Hl. Alfons Maria von Liguori
Ordensgründer, Bischof, Kirchenlehrer
Hochfest
Alfons Maria von Liguori wurde am 27. September 1696 in Marianella nahe Neapel geboren. Als erstgeborenem
Sohn einer Adelsfamilie wurde ihm eine umfassende geistige und kulturelle Erziehung zuteil. Auf das Studium der Rechtswissenschaften folgte eine steile Karriere als Advokat. Nach einem besonderen Berufungserlebnis gab Alfons diese Tätigkeit jedoch auf und begann Theologie zu studieren. 1726 wurde er zum
Priester geweiht. Später erwuchs in ihm der Wunsch, sich der seelsorglich vernachlässigten Landbevölkerung
im Königreich Neapel zu widmen. Damit im Zusammenhang stand die Gründung der Kongregation des
Heiligsten Erlösers. Mit Hilfe von Volksmissionen sollte den Menschen die Liebe Gottes und Jesu Christi
nahegebracht werden. 1762 wurde Alfons zum Bischof von Sant’Agata dei Goti ernannt. Seine seelsorgliche
Leidenschaft und die Aufmerksamkeit für die armen und benachteiligten Menschen blieben ihm auch in
diesem Amt erhalten. Bedeutung erlangte er daneben auch durch sein reiches schriftstellerisches Schaffen,
vor allem in den Bereichen Aszese und Moraltheologie. Von schwerer Krankheit gezeichnet, legte Alfons
1775 das Bischofsamt nieder und verbrachte seinen Lebensabend im Kreise seiner Mitbrüder im Kloster von
Pagani. Dort verstarb er am 1. August 1787. Er wurde 1816 selig- und 1839 heiliggesprochen. 1871 wurde
er zum Kirchenlehrer erhoben.

ERÖFFNUNGSVERS
Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir,
denn der Herr hat mich gesalbt.
Er hat mich gesandt,
damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe
und alle heile, deren Herz zerbrochen ist.

TAGESGEBET

G

ott, du Hirt deines Volkes,
du schenkst der Kirche zu allen Zeiten Menschen,
die durch ihren Glauben und ihre Liebe
ein Vorbild sind.
Gib, dass uns gleich dem heiligen Alfons
das Heil der Menschen am Herzen liegt,
und schenke uns im Himmel den Lohn,
den er schon empfangen hat.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Jes 61,1
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Hl. Alfons Maria von Liguori

ERSTE LESUNG

Jes 61,1-3

Der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe

Lesung aus dem Buch Jesaja.
Der Geist Gottes, des Herrn,
ruht auf mir,
denn der Herr hat mich gesalbt.
Er hat mich gesandt,
damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe
und alle heile, deren Herz zerbrochen ist,
damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde
und den Gefesselten die Befreiung,
damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe,
einen Tag der Vergeltung unseres Gottes,
damit ich alle Trauernden tröste,
die Trauernden Zions erfreue,
ihnen Schmuck bringe anstelle von Schmutz,
Freudenöl statt Trauergewand,
Jubel statt Verzweiflung.
Man wird sie
„Die Eichen der Gerechtigkeit“ nennen,
„Die Pflanzung,
durch die der Herr seine Herrlichkeit zeigt“.
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ANTWORTPSALM

Hl. Alfons Maria von Liguori

Ps 89 (88),2-5.21-22.25.27

R. Von den Taten deiner Huld, Herr, will ich ewig singen. – R.
Von den Taten deiner Huld, Herr, will ich ewig singen, *
bis zum fernsten Geschlecht laut deine Treue verkünden.
Denn ich bekenne: Deine Huld besteht für immer und ewig; *
deine Treue steht fest im Himmel. – R.
Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten, *
und David, meinem Knecht, geschworen:
Deinem Haus gebe ich auf ewig Bestand, *
und von Geschlecht zu Geschlecht richte ich deinen Thron auf. – R.
Ich habe David, meinen Knecht, gefunden *
und ihn mit meinem heiligen Öl gesalbt.
Beständig wird meine Hand ihn halten *
und mein Arm ihn stärken. – R.
Meine Treue und meine Huld begleiten ihn, *
und in meinem Namen erhebt er sein Haupt.
Er wird zu mir rufen: Mein Vater bist du, *
mein Gott, der Fels meines Heiles! – R.

Hl. Alfons Maria von Liguori

ZWEITE LESUNG
Leide mit mir als guter Soldat Christi Jesu!

Lesung aus dem zweiten Brief an Timótheus.
Du, mein Sohn,
sei stark in der Gnade,
die dir in Christus Jesus geschenkt ist.
Was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast,
das vertrau zuverlässigen Menschen an,
die fähig sind,
auch andere zu lehren.
Leide mit mir als guter Soldat Christi Jesu.
Keiner, der in den Krieg zieht,
lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln,
denn er will,
dass sein Heerführer mit ihm zufrieden ist.
Und wer an einem Wettkampf teilnimmt,
erhält den Siegeskranz nur,
wenn er nach den Regeln kämpft.
Der Bauer, der die ganze Arbeit tut,
soll als erster seinen Teil von der Ernte erhalten.
Überleg dir, was ich sage.
Dann wird der Herr
dir in allem das rechte Verständnis geben.
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2 Tim 2,1-7
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RUF VOR DEM EVANGELIUM

Hl. Alfons Maria von Liguori

Vers: Joh 15,16

Halleluja. Halleluja.
(So spricht der Herr:)
Ich habe euch dazu bestimmt,
dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt
und dass eure Frucht bleibt.
Halleluja.

EVANGELIUM
Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter

✠ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.
In jener Zeit
zog Jesus durch alle Städte und Dörfer,
lehrte in ihren Synagogen,
verkündete das Evangelium vom Reich
und heilte alle Krankheiten und Leiden.
Als er die vielen Menschen sah,
hatte er Mitleid mit ihnen;
denn sie waren müde und erschöpft
wie Schafe, die keinen Hirten haben.
Da sagte er zu seinen Jüngern:
Die Ernte ist groß,
aber es gibt nur wenig Arbeiter.
Bittet also den Herrn der Ernte,
Arbeiter für seine Ernte auszusenden.
Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich
und gab ihnen die Vollmacht,
die unreinen Geister auszutreiben
und alle Krankheiten und Leiden zu heilen.

Mt 9,35-10,1

Hl. Alfons Maria von Liguori
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FÜRBITTEN
Vor Gott, den Herrn, der den heiligen Alfons mit dem Geist der Wahrheit
und der Liebe erfüllt hat, bringen wir unsere Anliegen und Bitten:
Schenke allen Getauften und Gefirmten die Gnade einer tiefen Beziehung
zu Jesus Christus und die Bereitschaft, sich vom Heiligen Geist leiten
zu lassen.
Erfülle die Herzen aller suchenden Menschen mit tiefem Staunen vor
den Taten deiner unendlich großen Liebe, und führe sie auf den Weg
des Heiles.
Berufe neue Arbeiter in deine Ernte, und steh ihnen bei, dass sie deinem
Ruf mit innerer Offenheit begegnen und mit Entschlossenheit folgen.
Bestärke alle Seelsorger, als gute Hirten den ihnen Anvertrauten zu dienen, und bewahre den Beichtvätern die Gesinnung der Barmherzigkeit
und Güte.
Fördere unsere Aufmerksamkeit und Empfindsamkeit gegenüber allen
benachteiligten Menschen, und lass uns Möglichkeiten erkennen, ihnen
zu helfen.
Hilf den Redemptoristen, ihrem Gründer in Geist und Gesinnung treu zu
bleiben und seinem Auftrag in jeder Situation neu gerecht zu werden.
Führe die verstorbenen Redemptoristen und alle Verstorbenen zum verheißenen Leben im Angesicht deiner Herrlichkeit.
Gott, unser Vater, du hast uns in Jesus Christus erlöst und uns auf immer dein Erbarmen zugesagt. Das Beispiel und die Fürbitte des heiligen
Alfons mögen uns helfen, dir dafür zu danken und dich zu preisen, jetzt
und in Ewigkeit.
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Hl. Alfons Maria von Liguori

GABENGEBET

H

err, unser Gott,
du hast dem heiligen Alfons die Gnade gegeben,
beim eucharistischen Opfer
dir sich selber als heilige Gabe zu schenken.
Läutere auch unsere Herzen
im Feuer deines Geistes
und heilige sie.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

PRÄFATION
Das Beispiel und die Fürsprache des heiligen Alfons

Hl. Alfons Maria von Liguori
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KOMMUNIONVERS
Wir verkündigen Christus als den Gekreuzigten,
Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit.

SCHLUSSGEBET

H

err, unser Gott,
du hast den heiligen Alfons
zum treuen Ausspender und Verkünder
dieses Sakramentes gemacht.
Gewähre auf seine Fürbitte,
dass deine Gläubigen
diese heilige Speise oft empfangen
und dich in Ewigkeit preisen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Hl. Alfons Maria von Liguori

1 Kor 1,23-24
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Sel. Methodius Dominikus Trčka

25. August

Sel. Methodius Dominikus Trčka
Märtyrer
Gedenktag
Methodius Dominikus Trčka wurde am 6. Juli 1886 in Mähren geboren und trat im Jugendalter der Kongregation des Heiligsten Erlösers bei. 1910 zum Priester geweiht, wirkte er zunächst als Volksmissionar.
Nach einigen Jahren erhielt er den Auftrag, bei den griechisch-katholischen Gläubigen in Galizien tätig zu
sein, später setzte er sein missionarisches Wirken in der Eparchie Prešov in der Slowakei fort. 1935 wurde
er zum Apostolischen Visitator für die Schwestern des Ordens vom heiligen Basilius in Prešov und Užhorod
bestellt. Als die Redemptoristen 1946 die Vizeprovinz Michalovce gründeten, bestellte man ihn zum Vizeprovinzial. 1950 unterdrückte die tschechoslowakische Regierung alle Ordensgemeinschaften. Methodius
Dominikus Trčka wurde nach einem gerichtlichen Schnellverfahren im April 1952 zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt und musste in der Folge immer wieder lange Verhöre und schwere Misshandlungen erdulden.
Im Jahre 1958 wurde er im Gefängnis von Leopoldov trotz einer Lungenentzündung mit strenger Haft bestraft, weil er ein Weihnachtslied gesungen hatte. Er starb am 23. März 1959. Methodius Dominikus Trčka
wurde 2001 seliggesprochen.

ERÖFFNUNGSVERS
Die Rettung der Gerechten kommt vom Herrn,
er ist ihre Zuflucht in Zeiten der Not.

TAGESGEBET

H

err, unser Gott,
du hast dem seligen Märtyrer
Methodius Dominikus Trčka
in den Mühen und Leiden seines Lebens
eine große Standhaftigkeit verliehen.
Gewähre uns auf seine Fürsprache,
dass wir dem Evangelium treu bleiben
und dereinst dein Angesicht schauen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Ps 37 (36),39

89

Sel. Methodius Dominikus Trčka

ERSTE LESUNG

Petr 4,12-19

Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt!

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus.
Liebe Brüder,
lasst euch durch die Feuersglut,
die zu eurer Prüfung über euch gekommen ist,
nicht verwirren,
als ob euch etwas Ungewöhnliches zustoße.
Statt dessen freut euch,
dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt;
denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit
voll Freude jubeln.
Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet,
seid ihr seligzupreisen;
denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes,
ruht auf euch.
Wenn einer von euch leiden muss,
soll es nicht deswegen sein,
weil er ein Mörder oder ein Dieb ist,
weil er Böses tut oder sich in fremde Angelegenheiten einmischt.
Wenn er aber leidet, weil er Christ ist,
dann soll er sich nicht schämen,
sondern Gott verherrlichen,
indem er sich zu diesem Namen bekennt.
Denn jetzt ist die Zeit,
in der das Gericht beim Haus Gottes beginnt;
wenn es aber bei uns anfängt,
wie wird dann das Ende derer sein,
die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen?
Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird,
wo wird man dann die Frevler und Sünder finden?
Darum sollen alle,
die nach dem Willen Gottes leiden müssen,
Gutes tun
und dadurch ihr Leben dem treuen Schöpfer anbefehlen.
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ANTWORTPSALM

Sel. Methodius Dominikus Trčka

Ps 126 (125),1-2b.2c-3.4-5.6

R. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten – R.
Als der Herr das Los der Gefangenschaft Zions wendete, *
da waren wir alle wie Träumende.
Da war unser Mund voll Lachen *
und unsere Zunge voll Jubel. – R.
Da sagte man unter den andern Völkern: *
„Der Herr hat an ihnen Großes getan.“
Ja, Großes hat der Herr an uns getan. *
Da waren wir fröhlich. – R.
Wende doch, Herr, unser Geschick, *
wie du versiegte Bäche wieder füllst im Südland.
Die mit Tränen säen, *
werden mit Jubel ernten. – R.
Sie gehen hin unter Tränen *
und tragen den Samen zur Aussaat.
Sie kommen wieder mit Jubel *
und bringen ihre Garben ein. – R.

RUF VOR DEM EVANGELIUM

Vers: Mt 10,32

Halleluja. Halleluja.
(So spricht der Herr:)
Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt,
zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater bekennen.
Halleluja.
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Sel. Methodius Dominikus Trčka

EVANGELIUM

Mt 10,28-33

Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten!

✠ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln:
Fürchtet euch nicht vor denen,
die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können,
sondern fürchtet euch vor dem,
der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann.
Verkauft man nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennige?
Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde
ohne den Willen eures Vaters.
Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt.
Fürchtet euch also nicht!
Ihr seid mehr wert als viele Spatzen.
Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt,
zu dem werde auch ich mich
vor meinem Vater im Himmel bekennen.
Wer mich aber vor den Menschen verleugnet,
den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen.
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Sel. Methodius Dominikus Trčka

FÜRBITTEN
Vertrauensvoll treten wir mit unseren Bitten und Anliegen vor Gott,
der allen beisteht, die ihm mit Hingabe dienen:
Für die Kirche: dass sie durch das Zeugnis der Märtyrer bestärkt wird,
unserer Welt die unbezwingbare Macht von Glaube, Hoffnung und Liebe
zu verkünden.
Für die verfolgten Christen überall auf der Welt: dass sich in ihnen die
Gewissheit festige, mit ihrem Leiden am inneren und äußeren Wachstum der Kirche mitzuwirken.
Für alle Gläubigen: dass in ihrem Leben das Vorbild der Heiligen und
Seligen fruchtbar wird und zur Förderung geistlicher Berufe beiträgt.
Für die Redemptoristen: dass sie in Offenheit und Treue unserem Herrn
Jesus Christus folgen, um Mitarbeiter an seinem Erlösungswerk zu
sein.
Für die Christen in der Slowakei: dass sie sich vom Evangelium leiten
lassen und in der Gesellschaft mutig ihre Stimme erheben.
Für uns selber: dass wir die Beschwernisse des Alltags mit Geduld ertragen und unseren Mitmenschen ein Zeichen der Hoffnung sind.
Guter Gott, wir loben und preisen dich, denn du bist die Kraft deiner
Märtyrer. Stärke auch uns auf dem Weg zum himmlischen Jerusalem.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Sel. Methodius Dominikus Trčka

GABENGEBET

G

ott,
nimm die Opfergaben gnädig an,
die wir am Gedenktag
des seligen Methodius Dominikus Trčka
darbringen,
den nichts von deiner Kirche trennen konnte.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

PRÄFATION
Die Märtyrer als Zeugen der Kraft Gottes
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Sel. Methodius Dominikus Trčka

Sel. Methodius Dominikus Trčka

KOMMUNIONVERS
(So spricht der Herr:)
Wer mein Jünger sein will,
der verleugne sich selbst,
nehme sein Kreuz auf sich
und folge mir nach.

SCHLUSSGEBET

G

ott,
durch die Feier der heiligen Geheimnisse
erneuerst du deine Kirche.
Gewähre uns die Glaubensstärke
des seligen Methodius Dominikus Trčka,
damit wir einst die Krone des Lebens erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
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Mt 16,24
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Sel. Kaspar Stanggassinger

26. September

Sel. Kaspar Stanggassinger
Ordenspriester
Gedenktag

Kaspar Stanggassinger wurde am 12. Januar 1871 auf dem Unterkälberstein bei Berchtesgaden geboren.
Nachdem in ihm schon früh der Wunsch nach dem Priesterberuf erwacht war, bereitete er sich am Priesterseminar von Freising auf dieses Ziel vor. Seine geistlichen Aufzeichnungen aus dieser Zeit lassen erkennen,
dass er bereits damals in tiefer Innerlichkeit lebte und stets den Willen Gottes bis ins Kleinste zu erfüllen
suchte. Gegen den Willen seines Vaters trat er 1892 in die Kongregation des Heiligsten Erlösers ein. Nach
seiner Priesterweihe wurde er 1895 als Lehrer und Erzieher an das Internat der Redemptoristen in Dürrnberg
bei Hallein berufen. Bald zeigten sich seine pädagogischen Talente. Auf der Grundlage des Vertrauens und
mit einer hohen Achtung vor der Personwürde eines jeden Einzelnen erzog er die ihm anvertrauten Knaben
zu lebensfrohen Menschen. Eine tiefe Verankerung im Geheimnis der heiligsten Eucharistie ließ ihn seine
Aufgaben mit hingebungsvoller Liebe erfüllen. Wenige Tage nach seiner Ernennung zum Direktor des neu
errichteten Juvenates von Gars am Inn starb er am 26. September 1899 in jungen Jahren an einem Blinddarmdurchbruch. Kaspar Stanggassinger wurde 1988 seliggesprochen.

ERÖFFNUNGVERS
(So spricht der Herr:)
Lasst die Kinder zu mir kommen,
hindert sie nicht daran!
Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes.

TAGESGEBET

A

llmächtiger Gott,
du hast dem seligen Kaspar die Gnade geschenkt,
froh den Glauben zu verkünden
und gute Priester auszubilden;
auf seine Fürsprache gewähre uns,
dass wir seinem Beispiel folgen
und in Wort und Tat Mitarbeiter
des göttlichen Erlösers werden.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Mk 10,14b
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Sel. Kaspar Stanggassinger

ERSTE LESUNG
Was immer Tugend heißt, darauf seid bedacht!

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper.
Brüder!
Freut euch im Herrn zu jeder Zeit!
Noch einmal sage ich:
Freut euch!
Eure Güte werde allen Menschen bekannt.
Der Herr ist nahe.
Sorgt euch um nichts,
sondern bringt in jeder Lage
betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott!
Und der Friede Gottes,
der alles Verstehen übersteigt,
wird eure Herzen und eure Gedanken
in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren.
Schließlich, Brüder:
Was immer wahrhaft, edel, recht,
was lauter, liebenswert, ansprechend ist,
was Tugend heißt und lobenswert ist,
darauf seid bedacht!
Was ihr gelernt und angenommen,
gehört und an mir gesehen habt,
das tut!
Und der Gott des Friedens
wird mit euch sein.

Phil 4,4-9
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Sel. Kaspar Stanggassinger

ANTWORTPSALM

Ps 131 (130),1.2-3

R. Herr, bewahre meine Seele in deinem Frieden! – R.
Herr, mein Herz ist nicht stolz, *
nicht hochmütig blicken meine Augen.
Ich gehe nicht um mit Dingen, *
die mir zu wunderbar und zu hoch sind. – R.
Ich ließ meine Seele ruhig werden und still; *
wie ein kleines Kind bei der Mutter ist meine Seele still in mir.
Israel, harre auf den Herrn *
von nun an bis in Ewigkeit. – R.

RUF VOR DEM EVANGELIUM
Halleluja. Halleluja.
Sei gepriesen,
Vater, Herr des Himmels und der Erde;
du hast die Geheimnisse des Reiches
den Unmündigen offenbart.
Halleluja.

Vers: vgl. Mt 11,25
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Sel. Kaspar Stanggassinger

EVANGELIUM
Wer das Reich Gottes nicht so annimmt, wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen

✠ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus.
In jener Zeit
brachte man Kinder zu Jesus,
damit er ihnen die Hände auflegte.
Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab.
Als Jesus das sah, wurde er unwillig
und sagte zu ihnen:
Lasst die Kinder zu mir kommen;
hindert sie nicht daran!
Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes.
Amen, das sage ich euch:
Wer das Reich Gottes nicht so annimmt,
wie ein Kind,
der wird nicht hineinkommen.
Und er nahm die Kinder in seine Arme;
dann legte er ihnen die Hände auf
und segnete sie.

Mk 10,13-16

Sel. Kaspar Stanggassinger
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FÜRBITTEN
Wir beten zu Gott, unserem Vater, der die Einfachheit unseres Herzens
schätzt und uns zu wahrer Menschlichkeit führt:
Lass alle Gläubigen mit Offenheit dein Reich erwarten, und stärke sie in
der Haltung der Demut und des Vertrauens.
Sei ein fester Halt all jenen, die nach Sinn in ihrem Leben suchen, und
hilf ihnen, in ihrer Suche auf dem Weg zu bleiben.
Stehe allen Lehrern und Erziehern in der Ausübung ihres Dienstes bei,
und erfülle sie mit Einfühlsamkeit und Liebe.
Schenke allen Kindern und Jugendlichen Menschen, die sie verstehen,
und Vorbilder, an denen sie wachsen können.
Segne alle Einrichtungen der kirchlichen Schul- und Jugendarbeit, und
bewahre in ihnen den Geist des Glaubens und der Gemeinschaft.
Ermutige die Redemptoristen immer neu, auf junge Menschen zuzugehen
und sie zu Christus, dem Erlöser, zu führen.
Gott, unser Vater, du kümmerst dich gütig um uns Menschen. Erhöre
unsere Bitten durch Christus, unseren Herrn.
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Sel. Kaspar Stanggassinger

GABENGEBET

A

llmächtiger Gott,
die Gaben,
die wir am Gedenktag des seligen Kaspar darbringen,
bezeugen deine Macht und Größe.
Diese Opferfeier erwirke uns die Frucht der Erlösung.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

PRÄFATION
Die Zeichenhaftigkeit des gottgeweihten Lebens

Sel. Kaspar Stanggassinger
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Sel. Kaspar Stanggassinger

KOMMUNIONVERS
(So spricht der Herr:)
Es gibt keine größere Liebe,
als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.

SCHLUSSGEBET

H

err, unser Gott,
durch die Teilnahme an diesem Mahl
schenke uns jene Freude,
durch die der selige Kaspar
deine Liebe zu den Menschen bezeugt hat.
Lass uns nach seinem Vorbild
Christus, unserem Herrn und Erlöser,
in Treue nachfolgen,
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.

Joh 15,13
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Sel. Franz Xaver Seelos

5. Oktober

Sel. Franz Xaver Seelos
Ordenspriester
Gedenktag

Franz Xaver Seelos wurde am 11. Januar 1819 im bayerischen Füssen geboren. Nachdem sich bereits früh
die Neigung zum Priesterberuf gezeigt hatte, studierte er in München Philosophie und Theologie, ehe er
in das Priesterseminar von Dillligen eintrat. In dieser Zeit hatte er Kontakt mit der Kongregation des Heiligsten
Erlösers und erfuhr von der seelsorglichen Tätigkeit der Redemptoristen bei den Einwanderern in Nordamerika. Bald erwuchs der Wunsch, selber der Kongregation anzugehören und nach Übersee zu gehen. 1843
kam er in New York an, trat in das Noviziat ein und schloss die theologischen Studien ab, im darauffolgenden
Jahr empfing er in Baltimore die Priesterweihe. Er wirkte als Pfarrseelsorger und Missionar, bald auch als
Oberer, Novizenmeister und Studentenpräfekt. In Pittsburgh arbeitete er einige Zeit mit dem heiligen Johann
Nepomuk Neumann zusammen. In seinem pastoralen Wirken hatte Seelos ein tiefes Mitgefühl mit allen
Armen, Kranken und Verlassenen. Er war zudem ein gesuchter Beichtvater und geistlicher Begleiter. An einer
Seelsorgsstelle in New Orleans zog er sich bei der Betreuung von Gelbfieberpatienten selbst diese Krankheit
zu. Er starb am 4. Oktober 1867. Franz Xaver Seelos wurde im Heiligen Jahr 2000 seliggesprochen.

ERÖFFNUNGVERS
Die Verständigen werden strahlen,
wie der Himmel strahlt;
und die Männer,
die viele zum rechten Tun geführt haben,
werden immer und ewig wie die Sterne leuchten.

TAGESGEBET

H

err, unser Gott,
du hast den seligen Franz Xaver Seelos
mit besonderer Liebe ausgestattet, und du hast ihn gesandt,
das Geheimnis der Erlösung zu verkünden
und alle, die betrübt sind, zu stärken.
Gewähre uns auf seine Fürsprache,
dass wir zu deiner Ehre
und für das Heil der Menschen tätig sind.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Dan 12,3
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Sel. Franz Xaver Seelos

ERSTE LESUNG

1 Thess 2,2b-8

Wir wollten euch nicht nur am Evangelium Gottes teilhaben lassen,
sondern auch an unserem eigenen Leben

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die
Thessalonicher.
Brüder!
Wir haben im Vertrauen auf unseren Gott
das Evangelium Gottes trotz harter Kämpfe
freimütig und furchtlos bei euch verkündet.
Denn wir predigen nicht, um euch irrezuführen,
in schmutziger Weise auszunutzen oder zu betrügen,
sondern wir tun es, weil Gott uns geprüft
und uns das Evangelium anvertraut hat,
nicht also um den Menschen,
sondern um Gott zu gefallen, der unsere Herzen prüft.
Nie haben wir mit unseren Worten zu schmeicheln versucht,
das wisst ihr,
und nie haben wir aus versteckter Habgier gehandelt,
dafür ist Gott Zeuge.
Wir haben auch keine Ehre bei den Menschen gesucht,
weder bei euch noch bei anderen,
obwohl wir als Apostel Christi
unser Ansehen hätten geltend machen können.
Im Gegenteil, wir sind euch freundlich begegnet:
Wie eine Mutter für ihre Kinder sorgt,
so waren wir euch zugetan
und wollten euch nicht nur
am Evangelium Gottes teilhaben lassen,
sondern auch an unserem eigenen Leben;
denn ihr wart uns sehr lieb geworden.
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Sel. Franz Xaver Seelos

ANTWORTPSALM

Ps 37 (36),3-4.5-6.30-31

R. Der Mund des Gerechten spricht Worte der Weisheit. – R.
Vertrau auf den Herrn und tu das Gute *
bleib wohnen im Land und bewahre die Treue.
Freu dich innig am Herrn! *
Dann gibt er dir, was dein Herz begehrt. – R.
Befiel dem Herrn deinen Weg und vertrau ihm; *
er wird es fügen.
Er bringt deine Gerechtigkeit heraus wie das Licht *
und dein Recht so hell wie den Mittag. – R.
Der Mund des Gerechten bewegt Worte der Weisheit, *
und seine Zunge redet, was recht ist.
Er hat die Weisung Gottes im Herzen, *
seine Schritte wanken nicht. – R.

RUF VOR DEM EVANGELIUM

Vers: vgl. Mt 28,19a.20b

Halleluja. Halleluja.
(So spricht der Herr:)
Geht zu allen Völkern,
und macht alle Menschen zu meinen Jüngern!
Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
Halleluja.

Sel. Franz Xaver Seelos

EVANGELIUM
Geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern!

✠ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.
In jener Zeit
gingen die elf Jünger nach Galiläa
auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte.
Und als sie Jesus sahen,
fielen sie vor ihm nieder.
Einige aber hatten Zweifel.
Da trat Jesus auf sie zu
und sagte zu ihnen:
Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde.
Darum geht zu allen Völkern,
und macht alle Menschen zu meinen Jüngern;
tauft sie
auf den Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes,
und lehrt sie,
alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.
Seid gewiß: Ich bin bei euch
alle Tage bis zum Ende der Welt.
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Sel. Franz Xaver Seelos

FÜRBITTEN
Mit großem Vertrauen wenden wir uns an Gott, der seiner Kirche eifrige
Seelsorger und Missionare schenkt:
Hilf dem Papst, den Bischöfen, den Priestern und allen Christen, lebendige und glaubwürdige Zeugen der frohen Botschaft zu sein.
Erwecke in allen Völkern der Erde die Kenntnis deines Willens und die
Bereitschaft, in Jesus Christus Heil und Leben zu empfangen.
Schenke allen, die um des Evangeliums und des Dienstes an den Armen
willen ihre Heimat verlassen haben, Freude und Kraft.
Berufe auch heute Männer und Frauen, die sich mit Einsatz und Hingabe
dem seelsorglichen Dienst an den Gläubigen und Suchenden widmen.
Belebe in allen Ordenschristen stets neu die Unverzagtheit ihrer Entscheidung, die Treue zu ihren Gelübden und die Aufrichtigkeit ihres
Dienstes.
Bestärke alle Redemptoristen, dass sie zuerst und vor allem deine Liebe
und Barmherzigkeit zu allen Menschen verkündigen.
Herr, unser Gott, du willst, dass alle Menschen in dir das Ziel ihres
Lebens finden. Höre gnädig unsere Anliegen. Darum bitten wir durch
unseren Herrn Jesus Christus.

Sel. Franz Xaver Seelos

GABENGEBET

G

ott, unser Vater,
nimm diese Gaben an,
die wir am Gedenktag
des seligen Franz Xaver Seelos
darbringen,
damit dir durch diese Gaben
Lob und Ehre zuteil werden
und uns die Fülle deines Erbarmens.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

PRÄFATION
Die Heiligen und Seligen – und wir
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Sel. Franz Xaver Seelos

Sel. Franz Xaver Seelos

KOMMUNIONVERS
(So spricht der Herr:)
Geht hinaus in die ganze Welt,
und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen.

SCHLUSSGEBET

H

err, unser Gott,
die Teilhabe an deinen Sakramenten
stärke uns in jenem Glauben,
den uns die Apostel überliefert haben
und dem der selige Franz Xaver Seelos
mit treuer Hingabe gedient hat.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
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Hl. Gerhard Majella

16. Oktober

Hl. Gerhard Majella
Ordensmann
Gedenktag

Gerhard Majella wurde am 6. April 1726 in der kleinen Stadt Muro in Süditalien geboren. Bereits in seiner
Kindheit hatte er starke religiöse Erlebnisse, die durch eine besondere mystische Veranlagung hervorgerufen
wurden. Zugleich war er seit seinen Kindertagen von schwacher Gesundheit. Im erlernten Beruf Schneider,
trat er 1749 als Laienbruder in die Kongregation des Heiligsten Erlösers ein, wo er sich auch am Apostolat
der Gemeinschaft beteiligte. So begleitete er die Patres auf ihren Missionen und war ein gerne in Anspruch
genommener geistlicher Ratgeber. Er konnte Frohes und Tiefes sagen, wenn er über Gott, Jesus Christus
oder Maria sprach. Zugleich entfaltete er im Umgang mit Menschen eine oftmals überraschende Seelenkenntnis. Immer wieder sagte er Leuten ihre verborgenen Verfehlungen geradewegs ins Gesicht und bewirkte
dadurch Umkehr und Buße. Wie am Heil seiner Mitmenschen, so lag Gerhard viel an den Armen und Kranken. Im persönlichen Leben zeichnete er sich durch große Gottergebenheit und tiefe Liebe zu Gebet und
Betrachtung aus. Dabei erlebte er auch übernatürliche Schauungen. Gerhard Majella starb am 16. Oktober
1755 in Materdomini. Er wurde 1893 selig- und 1904 heiliggesprochen und ist bis heute einer der populärsten Heiligen Süditaliens. Er wird insbesondere als Patron der Mütter und Kinder verehrt und im Zusammenhang von Schwangerschaft und Geburt bzw. bei ausbleibendem Kindersegen angerufen.

ERÖFFNUNGSVERS
Ich bin mit Christus gekreuzigt worden;
nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.
Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe,
lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes,
der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat.

TAGESGEBET

H

err, unser Gott,
du hast dem heiligen Gerhard von Jugend auf
einen tiefen Glauben geschenkt
und ihn Christus nachfolgen lassen.
Hilf uns, dass auch wir mit ihm
Christus ähnlich werden.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.

Gal 19 b-20
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Hl. Gerhard Majella

ERSTE LESUNG

Phil 3,8-14

Das Ziel vor Augen, jage ich nach dem Siegespreis: der himmlischen Berufung,
die Gott uns in Christus Jesus schenkt

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper.
Brüder!
Ich sehe alles als Verlust an,
weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn,
alles übertrifft.
Seinetwegen habe ich alles aufgegeben
und halte es für Unrat,
um Christus zu gewinnen
und in ihm zu sein.
Nicht meine eigene Gerechtigkeit suche ich,
die aus dem Gesetz hervorgeht,
sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt,
die Gerechtigkeit, die Gott aufgrund des Glaubens schenkt.
Christus will ich erkennen
und die Macht seiner Auferstehung
und die Gemeinschaft mit seinen Leiden;
sein Tod soll mich prägen.
So hoffe ich, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen.
Nicht, dass ich es schon erreicht hätte
oder dass ich schon vollendet wäre.
Aber ich strebe danach, es zu ergreifen,
weil auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin.
Brüder, ich bilde mir nicht ein,
dass ich es schon ergriffen hätte.
Eines aber tue ich:
Ich vergesse, was hinter mir liegt,
und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist.
Das Ziel vor Augen, jage ich nach dem Siegespreis:
der himmlischen Berufung,
die Gott uns in Christus Jesus schenkt.
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Hl. Gerhard Majella

ANTWORTPSALM

Ps 16 (15),1-2 u. 5.7-8.9 u. 11

R. Du, Herr, bist mein Anteil und Erbe. – R.
Behüte mich, Gott, denn ich vertraue dir. †
Ich sage zu ihm: Du bist mein Herr; *
mein ganzes Glück bist du allein.
Du, Herr, gibst mir das Erbe und reichst mir den Becher *
Du hältst mein Los in deinen Händen. – R.
Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. *
Auch mahnt mich mein Herz in der Nacht.
Ich habe den Herrn beständig vor Augen. *
Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht. – R.
Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele; *
auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit.
Du zeigst mir den Pfad zum Leben. †
Vor deinem Angesicht ist Freude in Fülle, *
zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit. – R.

RUF VOR DEM EVANGELIUM
Halleluja. Halleluja.
(So spricht der Herr:)
Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach;
und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein.
Halleluja.

Vers: Joh 12,26
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EVANGELIUM

Hl. Gerhard Majella

Joh 12,23-32

Wenn das Weizenkorn stirbt, bringt es reiche Frucht

✠ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
In jener Zeit sagte Jesus zu seinen Jüngern:
Die Stunde ist gekommen,
dass der Menschensohn verherrlicht wird.
Amen, amen, ich sage euch:
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt,
bleibt es allein;
wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.
Wer an seinem Leben hängt, verliert es;
wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet,
wird es bewahren bis ins ewige Leben.
Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach;
und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein.
Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren.
Jetzt ist meine Seele erschüttert.
Was soll ich sagen:
Vater, rette mich aus dieser Stunde?
Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen.
Vater, verherrliche deinen Namen!
Da kam eine Stimme vom Himmel:
Ich habe ihn schon verherrlicht
und werde ihn wieder verherrlichen.
Die Menge, die dabeistand und das hörte, sagte:
Es hat gedonnert.
Andere sagten:
Ein Engel hat zu ihm geredet.
Jesus antwortete und sagte:
Nicht mir galt diese Stimme, sondern euch.
Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt;
jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden.
Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin,
werde alle zu mir ziehen.

Hl. Gerhard Majella
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FÜRBITTEN
Wir wenden uns bittend und betend an Gott, der uns im heiligen Gerhard
ein Vorbild christlicher Vollkommenheit geschenkt hat:
Schenke allen Gläubigen die Sehnsucht nach Reinheit des Herzens und
das Verlangen, sich selbst und die Welt im Gebet vor dich zu bringen.
Sei uns allen nahe mit deiner rettenden Kraft, wenn Dunkelheit unsere
Seele umgibt und wenn wir von Versuchungen geplagt werden.
Hilf den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, unter den vielen Stimmen und Geräuschen, die sie umgeben, deine Stimme zu vernehmen.
Erhalte den Redemptoristen die Liebe zu ihrer Berufung, die Treue im
Gebet und die Leidenschaft im apostolischen Dienst.
Erwecke in jungen Menschen den Wunsch, sich als Ordensbruder auf
den Weg der Nachfolge Jesu Christi zu begeben.
Segne auf die besondere Fürsprache des heiligen Gerhard alle jungen
Ehepaare, alle Mütter in Schwangerschaft und das Leben unserer Kinder
von Anbeginn an.
Herr, unser Gott, ohne dich vermögen wir nichts. Stehe uns bei, und bestärke uns im Guten mit deiner Kraft und Gnade durch Jesus Christus,
unseren Herrn.
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GABENGEBET

G

ott, unser Vater,
wie du den heiligen Gerhard angenommen hast,
der sich dir mit Christus hingegeben hat,
so nimm mit den Gaben auf dem Altar auch uns an.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

PRÄFATION
Die Zeichenhaftigkeit des gottgeweihten Lebens

Hl. Gerhard Majella

Hl. Gerhard Majella
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Hl. Gerhard Majella

KOMMUNIONVERS

1 Petr 4,13-14a

Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt;
denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit
voll Freude jubeln.
Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet,
seid ihr seligzupreisen;
denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch.

SCHLUSSGEBET

H

err, unser Gott,
das Sakrament, das wir empfangen haben,
erfülle uns mit dem beständigen Verlangen,
dir zu gefallen,
damit wir nach dem Beispiel des heiligen Gerhard
uns immer bemühen, deinen Willen zu tun.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Allgemeine Texte
für die
Feier der Heiligen Messe
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Allgemeine Texte – Eröffnung

Eröffnung
BEGRÜSSUNG
P.: ✠ Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.
Der Herr sei mit euch.
Oder:

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus,
die Liebe Gottes des Vaters
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes
sei mit euch.
Oder:

Gnade und Friede von Gott, unserem Vater,
und dem Herrn Jesus Christus
sei mit euch.
Oder:

Gnade und Friede
in der heiligen Versammlung der Kirche Gottes
sei mit euch.
Oder:

Der Herr der Herrlichkeit
und Spender jeder Gnade
sei mit euch.
Oder:

Die Gnade des Herrn Jesus,
der für uns Mensch geworden ist
(gelitten hat, gestorben ist …),
sei mit euch.
Oder:

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus
sei mit euch.
A.: Und mit deinem Geiste.
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ALLGEMEINES SCHULDBEKENNTNIS
Form A
Brüder und Schwestern,
damit wir die heiligen Geheimnisse
in rechter Weise feiern können,
wollen wir bekennen, dass wir gesündigt haben.
Oder:

Bevor wir das Gedächtnis des Herrn begehen,
wollen wir uns besinnen und bekennen,
dass wir sündige Menschen sind.
Oder eine andere, frei formulierte Einladung.

P.: Wir sprechen das Schuldbekenntnis:
A.: Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen,
und allen Brüdern und Schwestern,
dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe
– ich habe gesündigt
in Gedanken, Worten und Werken –
Alle schlagen an die Brust.

durch meine Schuld, durch meine Schuld,
durch meine große Schuld.
Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria,
alle Engel und Heiligen
und euch, Brüder und Schwestern,
für mich zu beten bei Gott unserem Herrn.
P.: Der allmächtige Gott erbarme sich unser,
er lasse uns die Sünden nach
und führe uns zum ewigen Leben.
A.: Amen.

Allgemeine Texte – Eröffnung

Allgemeine Texte – Eröffnung
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Form B
Brüder und Schwestern,
bevor wir das Wort Gottes hören
und das Opfer Christi feiern,
wollen wir uns bereiten
und Gott um Vergebung unserer Sünden bitten.
Oder:

Damit wir
das Gedächtnis des Herrn recht begehen,
prüfen wir uns selbst
und bekennen unsere Schuld
vor Gott und der Kirche.
Oder eine andere, frei formulierte Einladung.

P.:
A.:
P.:
A.:

Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich.
Denn wir haben vor dir gesündigt.
Erweise, Herr, uns deine Huld.
Und schenke uns dein Heil.

P.: Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden
gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr.
A.: Amen.
Die Formen A und B können durch ein Bußlied ersetzt werden.

Form C
Bei dieser Form können den Kyrie-Rufen frei formulierte Christus-Prädikationen vorausgeschickt werden.
Die nachstehenden Anrufungen sind als Beispiele zu verstehen.

Zu Beginn dieser Messfeier
wollen wir uns besinnen
und das Erbarmen des Herrn auf uns herab rufen.
Oder eine andere, frei formulierte Einladung.

V.: Herr Jesus Christus,
du bist vom Vater gesandt zu heilen,
was verwundet ist:
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Allgemeine Texte – Eröffnung

V.: Kyrie, eleison.
A.: Kyrie, eleison.
Oder:

V.: Herr, erbarme dich (unser).
A.: Herr, erbarme dich (unser).
V.: Du bist gekommen, die Sünder zu berufen:
V.: Christe, eleison.
A.: Christe, eleison.
Oder:

V.: Christus, erbarme dich (unser).
A.: Christus, erbarme dich (unser).
V.: Du bist zum Vater heimgekehrt,
um für uns einzutreten:
V.: Kyrie, eleison.
A.: Kyrie, eleison.
Oder:

V.: Herr, erbarme dich (unser).
A.: Herr, erbarme dich (unser).
P.: Der Herr erbarme sich unser.
Er nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen
diese Feier begehen.
A.: Amen.

KYRIE
Falls die Kyrierufe nicht schon vorausgegangen sind.

V.:
A.:
V.:
A.:
V.:
A.:

Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.

Allgemeine Texte – Eröffnung
Oder:

V.:
A.:
V.:
A.:
V.:
A.:

Herr, erbarme dich (unser).
Herr, erbarme dich (unser).
Christus, erbarme dich (unser).
Christus, erbarme dich (unser).
Herr, erbarme dich (unser).
Herr, erbarme dich (unser).

GLORIA
An den Hochfesten und Festen und bei anderen festlichen Gottesdiensten.

Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden
den Menschen seiner Gnade.
Wir loben dich,
wir preisen dich,
wir beten dich an,
wir rühmen dich und danken dir,
denn groß ist deine Herrlichkeit:
Herr und Gott, König des Himmels,
Gott und Vater, Herrscher über das All,
Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus.
Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters,
du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
erbarme dich unser;
du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
nimm an unser Gebet;
du sitzest zur Rechten des Vaters:
erbarme dich unser.
Denn du allein bist der Heilige,
du allein der Herr,
du allein der Höchste:
Jesus Christus,
mit dem Heiligen Geist,
zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.

131

132

Allgemeine Texte – Eröffnung

TAGESGEBET
P.: Lasset uns beten.
Nach einer kurzen Stille singt oder spricht der Priester das Tagesgebet.

A.: Amen.

Abschließende Formeln des Tagesgebetes
Wenn das Tagesgebet an den Vater gerichtet ist:

Darum bitten wir durch (ihn,) Jesus Christus,
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Wenn es an den Vater gerichtet ist, zum Schluss aber der Sohn genannt wird:

Der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Wenn es an den Sohn gerichtet ist:

Der du in der Einheit des Heiligen Geistes
mit Gott dem Vater
lebst und herrschest in alle Ewigkeit.

Allgemeine Texte – Wortgottesdienst

133

Wortgottesdienst
ERSTE UND ZWEITE LESUNG
Der Lektor trägt die erste Lesung vor. Wo nach der Lesung ein Ruf der Gemeinde üblich ist, fügt er an:

Wort des lebendigen Gottes.
A.: Dank sei Gott.
Dann trägt der Kantor den Antwortpsalm vor. Die Gemeinde übernimmt den Kehrvers. Folgt eine zweite
Lesung, so wird sie in der gleichen Weise abgeschlossen wie die erste Lesung. Auf die zweite Lesung folgt
das Halleluja bzw. der an dieser Stelle vorgesehene Ruf vor dem Evangelium.

EVANGELIUM
D. (P.): Der Herr sei mit euch.
A.: Und mit deinem Geiste.
D. (P.): ✠ Aus dem heiligen Evangelium nach N.
Oder: Aus dem Evangelium Jesu Christi nach N.
Oder: Aus dem Evangelium nach N.
A.: Ehre sei dir, o Herr.
Wo nach dem Evangelium ein Zuruf der Gemeinde üblich ist, fügt der Diakon (Priester) an:

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
A.: Lob sei dir, Christus.

HOMILIE
CREDO
An Hochfesten und bei anderen festlichen Gottesdiensten.

(P.: Wir sprechen das Große Glaubensbekenntnis.)
A.: Wir glauben an den einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
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der alles geschaffen hat, Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:
Gott von Gott, Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und zu unserem Heil
ist er vom Himmel gekommen,
Zu den folgenden Worten (bis zu „Mensch geworden“) verbeugen sich alle.

hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist
von der Jungfrau Maria
und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt
unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tage auferstanden
nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.
Wir glauben an den Heiligen Geist,
der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn
angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
und die eine, heilige, katholische
und apostolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe

Allgemeine Texte – Wortgottesdienst
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zur Vergebung der Sünden.
Wir erwarten die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt. Amen.
An Stelle des Großen Glaubensbekenntnisses kann das
Apostolische Glaubensbekenntnis gebetet werden.

(P.: Wir sprechen das Apostolische Glaubensbekenntnis.)
A.: Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
Zu den folgenden Worten (bis zu „Jungfrau Maria“) verbeugen sich alle.

empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinab gestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. Amen.

ALLGEMEINES GEBET
Es folgen die Fürbitten. Sie werden vom Priester eingeleitet und abgeschlossen.
Die einzelnen Anliegen können vom Diakon, Lektor, Kantor oder von anderen vorgetragen werden.
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Allgemeine Texte – Gabenbereitung

Eucharistiefeier
GABENBEREITUNG
Der Priester nimmt die Schale mit dem Brot, hält sie über den Altar und spricht leise:

Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt.
Du schenkst uns das Brot,
die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit.
Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens werde.
(Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott.)
Der Priester gießt Wein und ein wenig Wasser in den Kelch und spricht leise:

Wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet
zum heiligen Zeichen,
so lasse uns dieser Kelch teilhaben
an der Gottheit Christi,
der unsere Menschennatur angenommen hat.
Der Priester nimmt den Kelch, hält ihn über den Altar und spricht leise:

Gepriesen bist du Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt.
Du schenkst uns den Wein,
die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit.
Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht,
damit er uns der Kelch des Heiles werde.
(Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott.)
Der Priester verneigt sich und spricht leise:

Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen
und mit demütigem Sinn.
Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir gefalle.
Zur Händewaschung an der Seite des Altares spricht der Priester leise:

Herr, wasch ab meine Schuld,
von meinen Sünden mach mich rein.

Allgemeine Texte – Gabenbereitung

EINLADUNG ZUM GABENGEBET
Form A
P.: Lasset uns beten
zu Gott, dem allmächtigen Vater,
dass er die Gaben der Kirche annehme
zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt.
Form B
P.: Lasset uns beten.
Oder eine andere geeignete Gebetseinladung. Alle verharren eine kurze Zeit im stillen Gebet.

Form C
P.: Betet, Brüder und Schwestern,
dass mein und euer Opfer
Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle.
A.: Der Herr nehme das Opfer an
aus deinen Händen
zum Lob und Ruhm seines Namens,
zum Segen für uns
und seine ganze heilige Kirche.

GABENGEBET
Der Priester trägt das Gabengebet vor.

A.: Amen.
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Allgemeine Texte – Das Eucharistische Hochgebet

Das Eucharistische Hochgebet
EINLADUNG ZUM HOCHGEBET
P.:
A.:
P.:
A.:
P.:
A.:

Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Erhebet die Herzen.
Wir haben sie beim Herrn.
Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott.
Das ist würdig und recht.

PRÄFATION
SANCTUS
Heilig, heilig, heilig
Gott, Herr aller Mächte und Gewalten.
Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe.
Hoch gelobt sei,
der da kommt im Namen des Herrn.
Hosanna in der Höhe.

Allgemeine Texte – Erstes Hochgebet

Erstes Hochgebet
Der Römische Messkanon
Dich, gütiger Vater, bitten wir
durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus:
Nimm diese heiligen,
makellosen Opfergaben an
und segne ✠ sie.
Für die Kirche und ihre Hirten

Wir bringen sie dar
vor allem für deine heilige katholische Kirche
in Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst N.,
mit unserem Bischof N.
und mit allen, die Sorge tragen
für den rechten,
katholischen und apostolischen Glauben.
Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganz Erde.
Für anwesende und abwesende Gläubige
(Konzelebrant)

Gedenke deiner Diener
und Dienerinnen N.N.
(für die heute besonders beten)
und aller, die hier versammelt sind.
Stilles Gedenken
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Allgemeine Texte – Erstes Hochgebet

Herr, du kennst ihren Glauben
und ihre Hingabe;
für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar,
und sie selber weihen es dir
für sich und für alle, die ihnen verbunden sind,
für ihre Erlösung
und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil.
Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott,
bringen sie ihre Gebete und Gaben.
Gedächtnis der Heiligen
(Konzelebrant)

In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
gedenken wir deiner Heiligen.
Wir ehren vor allem Maria,
die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter
unseres Herrn und Gottes Jesus Christus.
Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen Josef,
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus und Paulus, Andreas
(Jakobus, Johannes, Thomas, Jakobus,
Philippus, Bartholomäus, Matthäus,
Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus, Kornelius,
Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus,
Johannes und Paulus, Kosmas und Damianus)
und alle deine Heiligen;
blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben
und gewähre uns auf ihre Fürsprache
in allem deine Hilfe und deinen Schutz.

Allgemeine Texte – Erstes Hochgebet
Für die Ortsgemeinde
(Hauptzelebrant)

Nimm gnädig an, o Gott,
diese Gaben deiner Diener
und deiner ganzen Gemeinde;
ordne unsere Tage in deinem Frieden,
rette uns vor dem ewigen Verderben
und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten.
Bitte um Heiligung der Gaben

Schenke, o Gott, diesen Gaben Segen in Fülle
und nimm sie zu eigen an.
Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste,
das dir wohl gefällt
zum Leib und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Am Abend vor seinem Leiden
nahm er das Brot
in seine heiligen und ehrwürdigen Hände,
erhob die Augen zum Himmel,
zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott,
sagte dir Lob und Dank,
brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und sprach:
NEHMET UND ESSET ALLE DAVON:
DAS IST MEIN LEIB,
DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.
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Allgemeine Texte – Erstes Hochgebet

Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch
in seine heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank,
reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach:
NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS:
DAS IST DER KELCH
DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES,
MEIN BLUT,
DAS FÜR EUCH
UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.
P. (D.): Geheimnis des Glaubens.
A.: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
(Hauptzelebrant)

Darum, gütiger Vater,
feiern wir, deine Diener
und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.
Wir verkünden sein heilbringendes Leiden,
seine Auferstehung von den Toten
und seine glorreiche Himmelfahrt.
So bringen wir aus den Gaben,
die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott,
die reine, heilige und makellose Opfergabe dar:
das Brot des Lebens
und den Kelch des ewigen Heiles.

Allgemeine Texte – Erstes Hochgebet

Blicke versöhnt und gütig darauf nieder
und nimm sie an
wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel,
wie das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Der Priester faltet die Hände, verneigt sich und spricht:

Wir bitten dich,
allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese Opfergabe
auf deinen himmlischen Altar
vor deine göttliche Herrlichkeit;
und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar
den heiligen Leib und das Blut
deines Sohnes empfangen,
Der Priester richtet sich auf, macht das Kreuzzeichen und spricht:

erfülle uns mit aller Gnade
und allem Segen des Himmels.
Gedächtnis der Verstorbenen
(Konzelebrant)

Gedenke auch deiner Diener
und Dienerinnen (N. und N.),
die uns vorangegangen sind,
bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens,
und die nun ruhen in Frieden.
Stilles Gedenken

Wir bitten dich:
Führe sie und alle,
die in Christus entschlafen sind,
in das Land der Verheißung,
des Lichtes und des Friedens.
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Allgemeine Texte – Erstes Hochgebet

Weitere Bitten
(Konzelebrant)
Der Priester schlagt an seine Brust und spricht:

Auch uns, deinen sündigen Dienern,
die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen,
gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern:
Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas
(Ignatius, Alexander, Marzellinus, Petrus,
Felizitas, Perpetua, Agatha, Luzia,
Agnes, Cäcilia, Anastasia)
und mit allen deinen Heiligen;
wäge nicht unser Verdienst,
sondern schenke gnädig Verzeihung
und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels.
(Hauptzelebrant)

Darum bitten wir dich
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn erschaffst du immerfort
all diese gute Gaben,
gibst ihnen Leben und Weihe
und spendest sie uns.
Abschließender Lobpreis
(Hauptzelebrant und Konzelebranten)

Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir,
Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes
alle Herrlichkeit und Ehre
jetzt und in Ewigkeit.
A.: Amen.

Allgemeine Texte – Zweites Hochgebet

Zweites Hochgebet
PRÄFATION
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Allgemeine Texte – Zweites Hochgebet

Bitte um Heiligung der Gaben

Ja, du bist heilig, großer Gott,
du bist der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich:
Sende deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie,
damit sie uns werden Leib ✠ und Blut
deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend,
an dem er ausgeliefert wurde
und sich aus freiem Willen
dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte Dank,
brach es,
reichte es seinen Jüngern und sprach:

Allgemeine Texte – Zweites Hochgebet

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON:
DAS IST MEIN LEIB,
DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch,
dankte wiederum,
reichte ihn seinen Jüngern und sprach:
NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS:
DAS IST DER KELCH
DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES,
MEIN BLUT,
DAS FÜR EUCH
UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.
P. (D.): Geheimnis des Glaubens.
A.: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Gedächtnis – Darbringung – Dank und Bitte
(Hauptzelebrant)

Darum, gütiger Vater,
feiern wir das Gedächtnis
des Todes und der Auferstehung deines Sohnes
und bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles dar.
Wir danken dir, dass du uns berufen hast,
vor dir zu stehen und dir zu dienen.
Wir bitten dich:
Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut
und lass uns eins werden
durch den Heiligen Geist.
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Allgemeine Texte – Zweites Hochgebet

Für die Kirche und ihre Hirten
(Konzelebrant)

Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde
und vollende dein Volk in der Liebe,
vereint mit unserem Papst N.,
unserem Bischof N. und allen Bischöfen,
unseren Priestern und Diakonen
und mit allen,
die zum Dienst in der Kirche bestellt sind.
Für die Verstorbenen
(Konzelebrant)

Gedenke
(aller) unserer Brüder und Schwestern,
die entschlafen sind in der Hoffnung,
dass sie auferstehen.
Nimm sie
und alle, die in deiner Gnade
aus dieser Welt geschieden sind,
in dein Reich auf,
wo sie dich schauen
von Angesicht zu Angesicht.
Für alle
(Konzelebrant)

Vater, erbarme dich über uns alle,
damit uns das ewige Leben zuteil wird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
mit deinen Aposteln
und mit allen,
die bei dir Gnade gefunden haben
von Anbeginn der Welt,
dass wir dich loben und preisen
durch deinen Sohn Jesus Christus.

Allgemeine Texte – Zweites Hochgebet
Abschließender Lobpreis
(Hauptzelebrant und Konzelebranten)

Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir,
Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes
alle Herrlichkeit und Ehre
jetzt und in Ewigkeit.
A.: Amen.
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Allgemeine Texte – Drittes Hochgebet

Drittes Hochgebet
P.: Ja, du bist heilig, großer Gott,
und alle deine Werke verkünden dein Lob.
Denn durch deinen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus,
und in der Kraft des Heiligen Geistes
erfüllst du die ganze Schöpfung
mit Leben und Gnade.
Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk,
damit deinem Namen
das reine Opfer dargebracht werde
vom Aufgang der Sonne bis zu Untergang.
Bitte um Heiligung der Gaben

Darum bitten wir dich,
allmächtiger Gott:
Heilige unsere Gaben durch deinen Geist,
damit sie uns werden Leib ✠ und Blut
deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus,
der uns aufgetragen hat,
dieses Geheimnis zu feiern.
Denn in der Nacht, da er verraten wurde,
nahm er das Brot und sagte Dank,
brach es,
reichte es seinen Jüngern und sprach:
NEHMET UND ESSET ALLE DAVON:
DAS IST MEIN LEIB,
DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch,
dankte wiederum,
reichte ihn seinen Jüngern und sprach:

Allgemeine Texte – Drittes Hochgebet

NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS:
DAS IST DER KELCH
DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES,
MEIN BLUT,
DAS FÜR EUCH
UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.
P. (D.): Geheimnis des Glaubens.
A.: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Gedächtnis – Darbringung – Bitte
(Hauptzelebrant)

Darum, gütiger Vater,
feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes.
Wir verkünden sein heilbringendes Leiden,
seine glorreiche Auferstehung
und Himmelfahrt
und erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche.
Denn sie stellt dir
das Lamm vor Augen,
das geopfert wurde
und uns nach deinem Willen
mit dir versöhnt hat.
Stärke uns durch den Leib und das Blut
deines Sohnes
und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist werden
in Christus.
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Allgemeine Texte – Drittes Hochgebet

(Konzelebrant)

Er mache uns auf immer
zu einer Gabe, die dir wohl gefällt,
damit wir das verheißene Erbe erlangen
mit deinen Auserwählten,
mit der seligen Jungfrau
und Gottesmutter Maria,
mit deinen Aposteln und Märtyrern
(mit dem heiligen N.)
(mit dem – den – seligen N.)
und mit allen Heiligen (und Seligen),
auf deren Fürsprache wir vertrauen.
Für die Welt, die Kirche und ihre Hirten
(Konzelebrant)

Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und Heil.
Beschütze deine Kirche
auf ihrem Weg durch die Zeit
und stärke sie im Glauben und in der Liebe:
deinen Diener, unseren Papst N.,
unseren Bischof N.
und die Gemeinschaft der Bischöfe,
unsere Priester und Diakone,
alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind,
und das ganze Volk deiner Erlösten.
Für die anwesende Gemeinde und für alle

Erhöre, gütiger Vater,
die Gebete der hier versammelten Gemeinde
und führe zu dir
auch alle deine Söhne und Töchter,
die noch fern sind von dir.

Allgemeine Texte – Drittes Hochgebet
Für die Verstorbenen
(Konzelebrant)

Erbarme dich (aller) unserer
verstorbenen Brüder und Schwestern
und aller, die in deiner Gnade
aus dieser Welt geschieden sind.
Nimm sie auf in deine Herrlichkeit.
Und mit ihnen lass auch uns,
wie du verheißen hast,
zu Tische sitzen in deinem Reich.
(Hauptzelebrant)

Darum bitten wir dich
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn
schenkst du der Welt alle guten Gaben.
Abschließender Lobpreis
(Hauptzelebrant und Konzelebranten)

Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir,
Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes
alle Herrlichkeit und Ehre
jetzt und in Ewigkeit.
A.: Amen.
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Allgemeine Texte – Viertes Hochgebet

Viertes Hochgebet
PRÄFATION

Allgemeine Texte – Viertes Hochgebet
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Allgemeine Texte – Viertes Hochgebet

Dank für das Werk der Schöpfung und der Erlösung

Wir preisen dich, heiliger Vater,
denn groß bist du,
und alle deine Werke
künden deine Weisheit und Liebe.
Den Menschen hast du
nach deinem Bild geschaffen
und ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut.
Über alle Geschöpfe sollte er herrschen
und allein dir, seinem Schöpfer, dienen.
Als er im Ungehorsam deine Freundschaft verlor
und der Macht des Todes verfiel,
hast du ihn dennoch nicht verlassen,
sondern voll Erbarmen allen geholfen,
dich zu suchen und zu finden.
Immer wieder hast du den Menschen
deinen Bund angeboten
und sie durch die Propheten gelehrt,
das Heil zu erwarten.
So sehr hast du die Welt geliebt,
heiliger Vater,
dass du deinen eingeborenen Sohn
als Retter gesandt hast,
nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war.
Er ist Mensch geworden
durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria.
Er hat wie wir als Mensch gelebt,
in allem uns gleich außer der Sünde.
Den Armen verkündete er
die Botschaft vom Heil,
den Gefangenen Freiheit,
den Trauernden Freude.

Allgemeine Texte – Viertes Hochgebet

Um deinen Ratschluss zu erfüllen,
hat er sich dem Tod überliefert,
durch seine Auferstehung
den Tod bezwungen
und das Leben neu geschaffen.
Damit wir nicht mehr uns selber leben,
sondern ihm,
der für uns gestorben und auferstanden ist,
hat er von dir, Vater,
als erste Gabe für alle, die glauben,
den Heiligen Geist gesandt,
der das Werk deines Sohnes
auf Erden weiter führt
und alle Heiligung vollendet.
Bitte um Heiligung der Gaben

So bitten wir dich, Vater:
Der Geist heilige diese Gaben,
damit sie uns werden Leib ✠ und Blut
unseres Herrn Jesus Christus,
der uns die Feier dieses Geheimnisses
aufgetragen hat
als Zeichen des ewigen Bundes.
Da er die Seinen liebte,
die in der Welt waren,
liebte er sie bis zur Vollendung.
Und als die Stunde kam,
da er von dir verherrlicht werden sollte,
nahm er beim
Mahl das Brot und sagte Dank,
brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und sprach:
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Allgemeine Texte – Viertes Hochgebet

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON:
DAS IST MEIN LEIB,
DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein,
dankte wiederum,
reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach:
NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS:
DAS IST DER KELCH
DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES,
MEIN BLUT,
DAS FÜR EUCH
UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.
P. (D.): Geheimnis des Glaubens:
A.: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Gedächtnis – Darbringung – Bitte
(Hauptzelebrant)

Darum, gütiger Vater,
feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung.
Wir verkünden den Tod deines Sohnes
und sein Herabsteigen zu den Vätern,
bekennen seine Auferstehung
und Himmelfahrt
und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit.
So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar,
das Opfer, das dir wohl gefällt
und der ganzen Welt Heil bringt.

Allgemeine Texte – Viertes Hochgebet

Sieh her auf die Opfergabe,
die du selber deiner Kirche bereitet hast,
und gib, dass alle, die Anteil erhalten
an dem einen Brot und dem einen Kelch,
ein Leib werden im Heiligen Geist,
eine lebendige Opfergabe in Christus
zum Lob deiner Herrlichkeit.
Für die Kirche und ihre Hirten, für die anwesende Gemeinde und für alle
(Konzelebrant)

Herr, gedenke aller, für deren Heil
wir das Opfer darbringen.
Wir bitten dich für unseren Papst N.,
unseren Bischof N.
und die Gemeinschaft der Bischöfe,
für unsere Priester und Diakone
und für alle,
die zum Dienst in der Kirche bestellt sind,
für alle, die ihre Gaben spenden,
für die hier versammelte Gemeinde,
für dein ganzes Volk
und für alle Menschen,
die mit lauterem Herzen dich suchen.
Für die Verstorbenen
(Konzelebrant)

Wir empfehlen dir auch jene,
die im Frieden Christi heimgegangen sind,
und alle Verstorbenen,
um deren Glauben niemand weiß als du.
Gütiger Vater,
gedenke, dass wir deine Kinder sind,
und schenke uns allen das Erbe des Himmels
in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau
und Gottesmutter Maria,
mit deinen Aposteln und mit allen Heiligen.
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Und wenn die ganze Schöpfung
von der Verderbnis der Sünde
und des Todes befreit ist,
lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen
in deinem Reich
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn
schenkst du der Welt alle guten Gaben.
Abschließender Lobpreis
(Hauptzelebrant und Konzelebranten)

Durch ihn und mit ihm und in ihm
ist dir, Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes
alle Herrlichkeit und Ehre
jetzt und in Ewigkeit.
A.: Amen.
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Kommunion
GEBET DES HERRN
P.: Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam
und getreu seiner göttlichen Weisung,
wagen wir zu sprechen:
Oder:

Lasset uns beten,
wie der Herr uns zu beten gelehrt hat.
Oder:

Wir heißen Kinder Gottes und sind es.
Darum beten wir voll Vertrauen:
Oder:

Wir haben den Geist empfangen,
der uns zu Kindern Gottes macht.
Darum wagen wir zu sprechen:
Oder eine andere geeignete Einladung.
Diese kann auch der Zeit des Kirchenjahres angepasst werden.

A.: Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
P.: Erlöse uns,
Herr, allmächtiger Vater,
von allem Bösen
und gib Frieden in unseren Tagen.
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Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen
und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde,
damit wir voll Zuversicht
das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten.
A.: Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

FRIEDENSGEBET
P.: Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt:
Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus,
schau nicht auf unsere Sünden,
sondern auf den Glauben deiner Kirche
und schenke ihr nach deinem Willen
Einheit und Frieden.

Gebetseinladung und Christusanrede können der Zeit des Kirchenjahres oder dem Anlass
angepasst werden. Etwa:
In der Weihnachtszeit

Als Christus geboren wurde,
verkündeten Engel den Frieden auf Erden.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, …
In der Fastenzeit

Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, …

Allgemeine Texte – Kommunion
In der Osterzeit

Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger
und sprach den Friedensgruß.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus,
du Sieger über Sünde und Tod, …

P.: Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
A.: Und mit deinem Geiste.
(D. oder P.: Gebt einander ein Zeichen
des Friedens und der Versöhnung.)

BRECHUNG DES BROTES UND AGNUS DEI
Der Priester bricht die Hostie in mehrere Teile.
Ein kleines Fragment der Hostie senkt er in den Kelch. Dabei spricht er leise:

Das Sakrament des Leibes und Blutes Christi
schenke uns ewiges Leben.
Inzwischen wird der Gesang zur Brotbrechung gesungen:

Lamm Gottes,
du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
erbarme dich unser.
Lamm Gottes,
du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
erbarme dich unser.
Lamm Gottes,
du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
gib uns deinen Frieden.
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STILLES GEBET VOR DER KOMMUNION
P.: Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes,
dem Willen des Vaters gehorsam,
hast du im Heiligen Geist durch deinen Tod
der Welt das Leben geschenkt.
Erlöse mich durch deinen Leib und dein Blut
von allen Sünden und allem Bösen.
Hilf mir, dass ich deine Gebote treu erfülle,
und lass nicht zu,
dass ich jemals von dir getrennt werde.
Oder:

Herr Jesus Christus,
der Empfang deines Leibes und Blutes
bringe mir nicht Gericht und Verdammnis,
sondern Segen und Heil.

EINLADUNG ZUR KOMMUNION
P.: Seht das Lamm Gottes,
das hinweg nimmt die Sünde der Welt.
A.: Herr, ich bin nicht würdig,
dass du eingehst unter mein Dach,
aber sprich nur ein Wort,
so wird meine Seele gesund.
P.: Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind.
Oder:

Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Oder:

Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.
Oder ein Kommunionvers aus dem Messbuch, vor allem der der Tagesmesse.

Allgemeine Texte – Kommunion

KOMMUNIONSPENDUNG
PURIFIKATION
P. (D. oder A.)
Was wir mit dem Munde empfangen haben, Herr,
dass lass uns mit reinem Herzen aufnehmen,
und diese zeitliche Speise
werde uns zur Arznei der Unsterblichkeit.

SCHLUSSGEBET
P.: Lasset uns beten.
Der Priester singt oder spricht das Schlussgebet.

A.: Amen.
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Allgemeine Texte – Entlassung

Entlassung
SEGEN
P.: Der Herr sei mit euch.
A.: Und mit deinem Geiste.
P.: Es segne euch der allmächtige Gott,
der Vater und der Sohn ✠ und der Heilige Geist.
A.: Amen.

ENTLASSUNG
D. (P.): Gehet hin in Frieden.
A.: Dank sei Gott, dem Herrn.

168

Allgemeine Texte – Feierliche Schlusssegen

Feierliche Schlusssegen
ERLÖSERFEST

Allgemeine Texte – Feierliche Schlusssegen
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Allgemeine Texte – Feierliche Schlusssegen

VON DER SELIGEN JUNGFRAU MARIA

Allgemeine Texte – Feierliche Schlusssegen
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VON EINEM HEILIGEN

Allgemeine Texte – Feierliche Schlusssegen

