
Fü rb it te n 

Zu  ih m , de r ei ne r vo n un s ge w or de n is t, Je su s C hr is tu s, 
w en de n w ir un s im  G eb et  un d bi tte n: 

• U m  di e Ve rc hr is tli ch un g un se re r Fa m ilie n:  da ss  in  ih - 
ne n ju ng e M en sc he n zu m  G la ub en  he ra nr ei fe n kö n- 
ne n.  H er r, er ba rm e di ch . A:  C hr is tu s er ba rm e di ch ! 

• Fü r al le  Er zi eh un gs ve ra nt w or tli ch en : da ss  si e le be n, 
w as  si e le hr en . H er r, er ba rm e di ch . A:  C hr is tu s er ba r- 
m e di ch ! 

• Fü r al le  go tts uc he nd en  M itm en sc he n:  da ss  si e fin de n, 
w as  si e su ch en . H er r, er ba rm e di ch . A:  C hr is tu s er ba r- 
m e di ch ! 

• Fü r al le , di e fe rn  si nd  vo n G ot t: da ss  si e hö re nd  un d 
se he nd  w er de n fü r G ot te s W irk en  m itt en  un te r un s. 
H er r, er ba rm e di ch . A:  C hr is tu s er ba rm e di ch ! 

• Fü r al le  G ro ße lte m :d as s si e ih re n G la ub en  un d ih r 
G ot tv er tra ue n an  Ih re  En ke l w ei te rg eb en  kö nn en . H er r, 
er ba rm e di ch . A:  C hr is tu s er ba rm e di ch ! 

• Sc he nk e un s au ch  he ut e de in e N äh e du rc h 
M en sc he n,  di e un s he lfe n un d lie be n.  H er r,  er ba rm e 
di ch . A:  C hr is tu s er ba rm e di ch ! 

D en n G ot t, de r Al le rb ar m er , ha t di e M ut te r Je su  de r so r- 
ge nd en  Li eb e vo n Jo ac hi m  un d An na  an ve rtr au t. Ih re  Fü r- 
bi tte  er w irk e al le n di e Er fa hr un g vo n G ot te s vä te rli ch er  un d 
m üt te rli ch er  Li eb e du rc h C hr is tu s,  un se re n H er rn . 
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Hl.A nn a un d Joa chi m, Elt ern  Mar ien s 

Gro ßel ter n Au fga be un d Fre ud e. 
Evangelium vom Gedenktag Mt 13,16-17 
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Viele  Frau en unse rer Gem eind e trage n den Nam en der 
Heili gen Anna . Ihne n gratu liere  ich von ganz em Herz en zum 
Nam enst ag. 

 Die Nam en "Ann a" und "Joa chim " sind hebr äisch  und be- 
deut en "Gna de, Erba rmun g" (Ann a) bzw.  "Got t richt et auf". 

Weil  Gott  sich unse r erba rmt und uns imm er wied er aufri ch- 
tet erba rmen  wir uns unse rer Mitm ensc hen,  richt en wir die Trau - 
ernd en und Leid ende n auf. 

Zugl eich dank en wir Gott  für die Elter n Mari ens und die 
Groß elter n Jesu , für  Joac him und Anna . Wir dank en ihm auch 
für alle Lieb e, die auch  wir von unse ren Elter n und Groß elter n 
emp fang en durft en. 

Der in unse rer Mitte  gege nwär tige Herr  verb inde t uns über 
die Zeite n hinw eg mit den Elter n Mari ens und den Groß elter n 
Jesu , aber  auch  mit unse ren Elter n und Groß elter n, die im 
Glau ben an den aufe rstan dnen  Herr n gest orbe n sind und mit 
ihm bei Gott  ewig  lebe n. 

Kyri e-Ru fe  (nac h GL 495) 

Herr  Jesu s, du Sohn  des ewig en Vate rs. 

Herr , Chris tus, Men sch gewo rden  aus der Jung frau Mari a. 

Herr  Jesu s, Brud er aller , die an dich glau ben. 

Tag esge bet 

Herr , du Gott  unse rer Väte r, 

du hast  Joac him und Anna  erwä hlt, 

der Mutt er dein es men schg ewor dene n Sohn es 

das Lebe n zu sche nken . 

Auf die Fürb itte dies er heilig en Elter n 

gib uns das Heil, 

das du dein em Volk  vers proc hen hast . 

Daru m bitte n wir dich durc h Jesu s Chris tus. 

Die nicht bilbli sche  Über liefer ung gibt den Groß elter n Jesu 
Nam en: Sie heiß en Joac him und Anna . In der Ostk irche  wurd e 
das Fest  Anna s seit dem  6. Jahr hund ert am 25. Juli gefe iert. In 
der Wes tkirch e wurd e das Fest  seit dem  8. Jahr hund ert gefe iert 
und um eine n Tag verle gt, da am 25.7 . das Fest  des Apos tels 
Jako bus gefe iert wurd e. Seit 1584  ist das Fest  in der kath oli- 
sche n Kirch e vorg esch riebe n. Das II. Vatic anum  hat den 26. Juli 
als gem einsa men  Fest tag für Anna  und Joac him festg eleg t. 

Ich habe  auch  in diese m Jahr   Pfarr er Bran dl gebe ten, dass 
wir  hier in der Heili g Grab  Kape lle den Anna tag bege hen dür- 
fen. Und das aus gute m Grun d. 

Früh er stan d in unse rer Pfarr kirch e an der Stirn seite  des 
Seite nsch iffes der St. Anna  Altar . Wah rsch einlic h stam mt das 
Bild von der heilig en Sipp e, das heut e in der Augu stinu skap elle 
rech ts nach  dem  Eing ang häng t, von diese m Altar . In der Ba- 
rock zeit hat man  den Altar  abge baut , um die Mau er zur Mari en- 
kape lle zu durc hbre chen . Die Mari enka pelle  war vorh er nur über 
den Chor  der Kirch e zugä nglic h. Ein Zeug nis für die Vere hrun g 
der heilig en Anna  und des heilig en Joac him ist in der Heili g 
Grab  Kape lle der rech te Seite nalta r mit den Bildn issen  der 
Groß elter n Jesu s, welc he seit 162 die Pietà  flank ieren . So wer- 
den sie in das Erlös ungs gesc hehe n durc h Jesu s Chris tus mit 
einb ezog en. Die heilig e Anna  ist als »Ann a Selb dritt"  also mit Ih- 
rer Toch ter Mari a und ihrem  Enke l Jesu s darg este llt. 

Der getö tete Jesu s auf dem  Scho ß seine r Mutt er ist zugle ich 
der Aufe rstan dene , wie das Med aillon  darü ber zeigt . Durc h sein 
Blut,  seine  Lebe nshin gabe , sein Lieb en bis zum  letzte n Atem - 
zug hat uns der Sohn  Mari ens und der Enke l Joac hims  und 
Anna  erlös t. 

Der heilig e Joha nnes , der Freu nd Jesu , mit dem  Kelc h in 
der Hand  bekr önt und schli eßt den Aufb au des ehem alige n Sei- 
tena ltars  nach  oben   ab.  

In der Feie r der heilig en Euch arist ie sche nkt Chri stus  uns im 
Brot des Lebe ns und im Kelc h des Heile s Ante il an seine m Erlö- 
sung sopf er. 
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H ei lig e An na  un d Jo ac hi m  26 . Ju li 

1 Sa nk t An na  un d Sa nk t Jo ac hi m 
au f eu ch  bl ic kt  Ch ris ti Ki rc he  hi n. 
M ar ia , M ut te r Je su  Ch ris t, 
au s eu re r Li eb  ge w or de n is t. 
W ir pr ei se n Go tt  fü t di es e Gn ad ' 
un d lo be n se in en  ew 'g en  Ra t, 
du rc h de n er  un s er lö se t ha t. 

2 Ge st är kt  du rc h Gl au be n un d Ge be t 
ha bt  ih r M ar ia  vo rg el eb t, 
da ß Go tt  hö rt  se in es  Vo lk es  Fl eh 'n 
un d se nd et  du rc h de s Ge is te s W eh n. 
W ir pr ei se n Go tt  fü r di es e Gn ad ' 
un d lo be n se in en  ew 'g en  Ra t, 
du rc h de n er  un s er lö se t ha t. 

3 So  fr eu t si ch  de nn  se it la ng er  Ze it 
di e ga nz e he il' ge  Ch ris te nh ei t, 
da ß ih r in  Tr eu  un d Ei ni gk ei t 
Gr oß el te rn  Je su  w or de n se id . 
W ir pr ei se n Go tt  fü r di es e Gn ad ' 
un d lo be n se in en  ew 'g en  Ra t, 
du rc h de n er  un s er lö se t ha t. 
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