Liturgievorschlag zum Herz Jesu Fest 2015

Beginn
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters
und die Gemeinschaft des hl. Geistes sei mit uns.
Ich darf euch alle recht herzlich zum Gottesdienst am (Fest Herz Jesu)
Herz Jesu Sonntag begrüßen. Das Herz ist weltweit ein Zeichen, das
jeder versteht. Es zeigt und sagt uns wortlos: LIEBE.
Im gebrochenen Herzen Jesu zeigt sich seine Liebe, die so groß war,
dass er sein Leben für uns Menschen hingab.
Unsere Herz-Jesu-Verehrung möchte uns nicht nur die Gewissheit geben,
von Gott geliebt zu sein, sondern mit ihr verbinden wir auch eine Bitte: sie
möge auch uns zu liebenden Menschen machen.

Kyrie
Herr Jesus Christus, dein Herz ist ein Zeichen für die Liebe, mit der du
unser Leben begleitest.
Herr, erbarme dich unser
Wer dir vertraut, der erfährt deine Gegenwart.
Christus, erbarme dich unser
Wer dir nachfolgt, der muss den Weg der Liebe gehen.
Herr, erbarme dich unser

Vergebungsbitte
Nichts braucht unsere Welt notwendiger, als Menschen, die Herz haben.
Jesus, du hattest ein Herz für alle. Lass uns zu Menschen werden, die
barmherzig sind, so werden auch wir deine Barmherzigkeit erfahren.
Amen.

Tagesgebet
Lasset uns beten
Allmächtiger Gott,
wir verehren das Herz deines geliebten Sohnes
und preisen die großen Taten seiner Liebe.
Gib, dass wir aus dieser Quelle göttlichen Erbarmens
die Fülle der Gnade und des Lebens empfangen.
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen.

Lesung: Hos 11,1.3-4.8a.c-89 / Jes 12,2-3.4bcd-6

Evangelium: Joh 19,31-37

Fürbitten
Herr Jesus, dein Herz steht offen für alle. Wir bitten dich:
 Für alle, die ein Herz haben für arme und Mittellose Menschen.
 Für alle, die ihr Herz an einen Menschen verschenkt haben und nun
einen Bund für’s Leben schließen wollen.
 Für alle, deren Herz kalt und hart geworden ist.
 Für alle, deren Herz verwundet ist.
 Für alle, mit denen uns herzliche Gefühle verbinden.
 Für alle, die sich mit ganzem Herzen für eine gute Sache
engagieren.
 Für uns alle: Lege uns die Sehnsucht ins Herz, dich in unserem
täglichen Leben zu suchen und aus deinen Quellen zu schöpfen.
 Für alle, deren Herz nicht mehr schlägt und die heimgegangen sind
zu dir. Heute denken wir besonders an:
Du, Herr, weißt um uns. Alle Freuden und Nöte unserer Herzen sind die
deinen. Für deine erlösende Liebe zu allen Menschen danken wir dir. Dir
sei Lobpreis in Zeit und Ewigkeit. Amen.

Vater unser
In Jesus Christus erkennen wir Gottes Liebe, in ihm steht uns das Herz
des Vaters offen. Darum beten wir:

Friedensgebet
Christus wohnt in unseren Herzen, und so sind wir zur Liebe und zur
Einheit berufen. Deshalb bitten wir:

Meditation
Nichts braucht unsere Welt notwendiger
als gute Menschen,
als Menschen, die ein Herz haben.
Jesus,
du warst immer da für Menschen,
die Hilfe suchten.
Du hattest ein Herz für alle.
Mach uns zu Menschen die ein offenes Ohr haben
für die Sorgen, Nöte und Anliegen ihrer Mitmenschen,
Mach uns zu Menschen
die barmherzig sind.
Dann werden auch wir
deine Barmherzigkeit erfahren
auf die wir alle angewiesen sind. Amen

Schlussgebet
Lasset uns beten:
Gütiger Gott,
du hast uns gestärkt mit dem Sakrament deiner Liebe.
Aus dem geöffneten Herzen deines Sohnes
kommt die Fülle des Erbarmens.
Hilf uns, dass wir seine Liebe nicht ohne Antwort lassen.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unsern Herrn. Amen.

Segensgebet
Heiligstes Herz Jesu, Quelle alles Guten,
gib, dass wir in Dir und Du in uns lebst.
Beschütze uns in allen Gefahren,
tröste uns in Trauer und Not.
Gewähre uns Gesundheit an Leib und der Seele,
Schenke uns deinen Segen für alle Tage unseres Lebens
+ im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen.

Texte entnommen aus:
Laacher Messbuch; Gottes Wort im Kirchenjahr; Gottesdienste Vorbereiten;
Messvorbereitungen von Pfr. Bruno Layer; Pfr. Dr. Georg Pauser; Redemptoristen

Anhang
Gelöbniserneuerung

Vorbeter:
So spricht der Herr. Das wird ein Bund sein, den ich mit euch schließe: Ich
lege mein Gesetz in euch hinein und schreibe es auf euer Herz. Ich werde
euer Gott sein, und ihr werdet mein Volk sein.
Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden aus Liebe zu uns Menschen.
Du hast unser Leben geteilt, in allem uns gleich außer der Sünde. Durch
dein Kreuz und Leiden hast du unsere Schuld gesühnt und uns deine Liebe
bewiesen bis in den Tod. Dein geöffnetes Herz ist die Quelle, aus der das
Blut des Neuen Bundes und das Wasser des Lebens strömt.
Dir haben sich unsere Väter anvertraut, und du hast sie aus schwerer Not
errettet. Darum kommen wir voller Vertrauen zu dir und bitten dich:

Alle:
Wende auch uns deine Liebe zu. / Gib uns die Kraft, / an dem Bund
festzuhalten, / der uns mit dir verbindet. / Segne uns, / unsere Familien
und unser Land. / Stärke uns zum Guten / und lass uns dem Bösen
widerstehen. / Hilf uns, dir in Gerechtigkeit und Frieden zu dienen. /
Gib uns deinen Geist, / damit wir das Land, / das du uns zur Heimat
gegeben hast, / nach deinem Willen gestalten, / den Glauben bewahren /
und ihn als kostbares Erbe weitergeben / an unsere Nachkommen. /
Darum bitten wir dich / um der Liebe deines Herzens willen, / der wir
uns anvertrauen / jetzt und in Ewigkeit. Amen

Fürbitten:
Herr Jesus, dein Herz steht offen für alle. Wir bitten dich:
 Für alle, die ein Herz haben für arme und Mittellose Menschen.
 Für alle, die ihr Herz an einen Menschen verschenkt haben und nun
einen Bund für’s Leben schließen wollen.
 Für alle, deren Herz kalt und hart geworden ist.
 Für alle, deren Herz verwundet ist.
 Für alle, mit denen uns herzliche Gefühle verbinden.
 Für alle, die sich mit ganzem Herzen für eine gute Sache
engagieren.
 Für uns alle: Lege uns die Sehnsucht ins Herz, dich in unserem
täglichen Leben zu suchen und aus deinen Quellen zu schöpfen.
 Für alle, deren Herz nicht mehr schlägt und die heimgegangen sind
zu dir. Heute denken wir besonders an:
Du, Herr, weißt um uns. Alle Freuden und Nöte unserer Herzen sind die
deinen. Für deine erlösende Liebe zu allen Menschen danken wir dir. Dir
sei Lobpreis in Zeit und Ewigkeit. Amen.
Meditation:
Nichts braucht unsere Welt notwendiger
als gute Menschen,
als Menschen, die ein Herz haben.
Jesus,
du warst immer da für Menschen,
die Hilfe suchten.
Du hattest ein Herz für alle.
Mach uns zu Menschen die ein offenes Ohr haben
für die Sorgen, Nöte und Anliegen ihrer Mitmenschen,
Mach uns zu Menschen
die barmherzig sind.
Dann werden auch wir
deine Barmherzigkeit erfahren
auf die wir alle angewiesen sind. Amen.

Texte entnommen aus:
Laacher Messbuch; Gottes Wort im
Kirchenjahr; Gottesdienste Vorbereiten;
Messvorbereitungen von Pfr. Bruno Layer;
Pfr. Dr. Georg Pauser; Redemptoristen

