Fürbitten
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Die Nachfolge Christi ruft die Menschen unter das
Kreuz. Wir wollen heute besonders für alle beten, die
dieses Kreuz auf sich genommen haben:

Meßfeier am 24.Sonntag B - "Für wen haltet ihr
mich?" 1. L Jes 50,5-9a; 2. L Jak 2,14-18; Ev Mk 8,27-35
(Lekt. ll/B,340)

A: Herr, erbarme Dich!
• Für die Christen in aller Welt, die verfolgt und
getötet werden.
• Für alle, die das Wort des Evangeliums verkünden
und sich dem Spott der Menschen aussetzen.
• Für alle, die sich in einer Welt, der der Glaube
gleichgültig geworden ist, bewußt für die Taufe und
ein Leben für Christus entscheiden.
• Für alle, die um das goldene Kalb ihres eigenen
Selbst tanzen und rücksichtslos leben.
• Für unsere Soldaten, die im Auftrag der UNO
Friednesdienst in Afghanistan leisten. Schütze ihren
Leib und ihre Seele.
• Für uns selbst und alle, die ihr tägliches Kreuz tragen, ohne daß es jemand wahrnimmt.
• Für unsere Verstorbenen, die auf das ewige Leben
bei dir ihre Hoffnung setzten.
Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Segen. In ihm preisen
wirdich, Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen
Geist.
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Einführung in die Meßfeier
Das Kreuz, das wir beim Betreten der Kirche und zu
Beginn dieses Gottesdienstes über uns gezeichnet
haben, soll uns immer daran erinnern, daß wir in
diesem Zeichen erlöst sind, Zugang gefunden haben
zu Gott. Es soll uns aber auch daran erinnern, daß wir
mit unserer Taufe den Weg der Kreuzesnachfolge
Christi beschritten haben.
Auf diesem Weg straucheln oft und stöhnen unter der
Last. Kreuz meint alles, was auf uns lastet und wir
nicht ändern können oder dürfen: das Leben mit seinen Nöten und Sorgen, der uns fordernde Beruf, die
uns in Anspruch nehmende Familie oder das schwer
auszuhaltende Alleinsein.
Kreuz meint aber auch alles, wasuns an Gottlosigkeit
und Bosheit, an Ungrechtigkeit und Lieblosigkeit begegnet. Jeder hat sein persönliches Kreuz zu tragen.
Immer gilt, was der Dichter und Konvertit Paul Claudel
einmal sagte: »Wer das Kreuz nicht trägt, den erschlägts.«
Bitten wir den Herrn um sein Erbarmen, um seine Hilfe
beim Kreuztragen:
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Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden, um den
Willen des Vaters zu erfüllen.
Der Weg deines Lebens bis zur Vollendung ist uns Vorbild und Weisung.
Dir genügt nicht unser Bekenntnis, sondern du möchtest, dass wir unser Kreuz mit dir tragen.

Bitte um Vergebung
Herr nimm von uns jeden Mangel an Glaube,
Hoffnung und Liebe. Nimm alle Angst vor dem
Kreuz von uns. Reinige uns von Schuld und Sünde, damit wir teilhaben am Sieg Jesus, am Sieg
des Kreuzes und der Auferstehung deines Sohnes. Amen

TAGESGEBET
Gott, du Schöpfer und Lenker aller Dinge,
sieh gnädig auf uns. Gib, daß wir dir mit ganzem Herzen dienen und die Macht deiner Liebe an uns erfahren. Darum bitten wir durch
Jesus Christus.
EINLADUNG ZUM VATERUNSER
Gemeinsam wollen wir sagen, was wir glauben: dass Gott unser Vater ist, dass wir in ihm
Brüder und Schwestern sind. So wollen wir
gemeinsam beten: Vater unser im Himmel
EINLADUNG ZUM FRIEDENSGEBET
Der Friede, den Gott schenkt, ist der wahre
Friede. Wir sind aufgefordert, diesen Frieden
in unserem Leben umzusetzen. Dazu brauchen wir die Gnade Gottes. Deshalb bitten
wir: Herr Jesus Christus

Leben gewinnen
Meditation nach der Kommunion
Dort, wo ich nicht hin will,
da bist du!
Du, Grund meines Seins,
Du, meine Tiefe,
Du, mein Abgrund.
Du!
Immer tiefere Schichten
werden in mir freigelegt.
Kann ich dieser Tiefe standhalten?
Ich habe Angst,
mich so schutzlos anzuschauen.
Es ist, als würde ich alles verlieren!
Doch hast du nicht gesagt:
»Wer sein Leben gewinnen will,
muss es verlieren? «
Hast du nicht gezeigt,
dass verlorenes Leben
gewonnenes Leben wird?
Und wer diesen Weg geht,
am Ende die Freude finden wird?

Wenn ich den Durchbruch wage
zu den tiefen Schichten meines Selbst,
finde ich dann - dich?
»Aus der Tiefe rufe ich zu dir« (Ps 130).
Vor Dir und mit Dir
darf ich meine Tiefen anschauen,
sie Dir hin halten.
Reinige, heilige, verwandle mich.

(Hildegard Nies)

Du, Jesus, hast für mich
das Kreuz auf dich genommen.
Mit Dir will ich mein Kreuz umfassen.
Hilf mir, es zu tragen und aushalten.

(Veit Dennert)

Segensgebet über das Volk
Gott, unser Vater, Sei deinem Volk gnädig.
Befreie es von allem Bösen,
hilf ihm, dir aufrichtig zu dienen,
und mache es stark unter deinem Schutz. Amen
Der Segen des allmächtigen Gottes,
des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes,
komme auf euch herab
und bleibe bei euch allezeit.

