GL 944 Vater unser

Neunkirchen a.Brand 15. März 2009
in Schlüsselfeld 9.15 in St. Johannes d.T.

3. Fastensonntag B - Goldenes
Priesterjubiläum von Geistl. Rat
Pfarrer i.R. Veit Dennert
Diener der Freiheit, die Gott
schenkt.
Zum Eingang: »Lobe den Herrn« v. Hugo Distler (Chor)
Zum Kyrie: 933/1
V: A: Kyrie eleison

Leitvers zum Antwortgesang nach der 1. Lesung: 465
V: A: Herr, du hast Worte ewigen Lebens

Christus-Ruf vor und nach dem Evangelium: 562
V: A: Lob dir Christus, König und Erlöser!

Zur Gabenber.: For the beauty of earth, John Rutter (Chor)

Wir danken Gott, für die Schönheit der Erde und des Himmel,
für die Kostbarkeit der Liebe, die wir erfahren. (engl.dt.Text d. Anlage)
Mit den Gaben von Brot und Wein bringen wir uns und unser Leben
durch Christus Gott lobend und dankend dar.

Sanktus: 257/2+3

Danklied: Großer Gott wir loben dich 257
1. Großer Gott, wir loben dich; Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt
die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so
bleibst du in Ewigkeit
6. Du, des Vaters ewger Sohn, hast die Menschheit angenommen, bist vom
hohen Himmelsthron zu uns auf die Welt gekommen, hast uns Gottes
Gnad gebracht, von der Sünd uns frei gemacht.
8. Herr, steh deinen Dienern bei, welche dich in Demut bitten. Kauftest
durch dein Blut uns frei, hast den Tod für uns gelitten;nimm uns nach
vollbrachten Lauf zu dir in den Himmel auf.
10. Alle Tage wollen wir dich und deinen Namen preisen und zu allen Zeiten
dir Ehre, Lob und Dank erweisen. Rett aus Sünden, rett aus Tod, sei uns
gnädig, Herre Gott!

2. Alles, was dich preisen kann, Kerubim und Serafinen/ stimmen dir
ein Loblied an; alle Engel, die dir dienen,/ rufen dir stets ohne Ruh
"Heilig, heilig, heilig" zu.
3. Heilig, Herr Gott Zebaoth! Heilig, Herr der Himmelsheere! / Starker
Helfer in der Not! Himmel, Erde, Luft und Meere / sind erfüllt von deinem Ruhm; alles ist dein Eigentum.

Agnus Dei: 960/1-3
1. Jesus Christus, Gotteslamm, erhöre unsre Bitte: Nimm hinweg all
unsre Schuld und bleib in unsrer Mitte.
2. Jesus Christus, Gotteslamm, dem Vater ganz ergeben, warst gehorsam bis zum Tod und schenkst uns neues Leben.
3. Jesus Christus, Gotteslamm, du gibst uns deinen Frieden. Laß das
Mahl ein Zeichen sein, daß wir einander lieben

Leitvers zur Kommunion: 10
V: A: »Lass über deinem Knecht dein Angesicht leuchten, in deiner
Güte errette mich.«

Zur Kommunionausteilung: Jesus bleibet meine Freude (Chor)

Allgemeines Fürbittgebet
P: Heiliger Gott, göttliche Weisheit und Liebe, durch die Lebenshingabe Jesu, deines geliebten Sohnes hast du uns erlöst.
Voll Vertrauen bitten wir Dich:
•Für den Papst, die Bischöfe, Dekane, Pfarrer und Kapläne, dass die
Sorge um das Heil der Menschen vor allen anderen Sorgen stehe. K:
Lasset zum Herrn uns beten: A: GL 358/3
•Für die Regierenden, die durch die Finanz- und Immobilienkrise vor
schwerwiegenden Entscheidungen stehen, gib ihnen Deinen Geist,
damit sie klug und verantwortungsvoll handeln und unser Land vor
noch größerem Schaden bewahren. K: Lasset zum Herrn uns beten:
•Für die deutschen Soldaten, die zusammen mit ihrem Seelsorger
Norbert Sauer zum Friedensdienst nach Afghanistan aufgebrochen
sind, segne ihre Friedensdienst und schütze sie an Leib und Seele.
K: Lasset zum Herrn uns beten:
•Für dein heiliges Volk, besonders für die jungen Menschen: Erwekke durch Deinen Geist in ihnen die Sehnsucht, deinem Sohn nachzufolgen und sich von ihm in einem geistlichen Beruf in Dienst nehmen zu lassen. K: Lasset zum Herrn uns beten:
• Für die gemordeten Jugendlichen, Lehrerinnen und Pssanten, für
die Schwerverletzten Jugendlichen und Polizisten des Amoklaufs in
Winnenden, für ihre Angehörigen und für die traumatisierten Schüler und Lehrer, erbarm dich ihrer und tröste sie. K: Lasset zum
Herrn uns beten:
• Für alle, die Gewaltvideos herstellen und vertreiben, die in Internetforen zu Gewalttaten ermutigen, die Hass predigen und die Gebote Gottes mißachten, dass sie sich zur Menschlichkeit und Liebe
bekehren. K: Lasset zum Herrn uns beten:
• Für die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, dass durch sie
wirksame Maßnahmen und Verbote alles tun, um solch schlimme
Taten zu verhindern. K: Lasset zum Herrn uns beten:
• Für Jung und Alt, dass wir unsere Anerkennung nicht allein von
Menschen erwarten, sondern glaubend erkennen, das wir von Gott
auch mit unseren Grenzen angenommen und geliebt sind. K: Lasset
zum Herrn uns beten:
(Wir schließen das Fürbttgebet mit dem Gebet um geistliche Berufe)

(P=Priester; A: Alle)

P: Du, Herr, kennst unsere Not.
Wir brauchen die Verkündigung deines Evangeliums,
damit der Glaube lebendig bleibt.
Wir brauchen die Erfahrung deiner Gegenwart
in den Zeichen Deiner Liebe, den heiligen Sakramenten,
besonders in der heiligen Eucharistie.
A: So bitten wir dich von ganzem Herzen:
Schenke uns Priester, die unter der Führung
des Heiligen Geistes dein Wort verkündigen,
die den Armen und Kranken,
den Heimatlosen und Notleidenden beistehen,
die Gemeinden leiten und für die Erfüllung ihres Dienstes rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi.
Lass sie ihrer Berufung treu bleiben.
Mache sie zu Dienern deines Wortes, das den Glauben
stärkt / zu Dienern der Freiheit, die du schenkst, / zu
Dienern der unserer Freude und unseres Glücks, das du
bist. / Denn du bist der Hirt deines Volkes,
du bist unsere Hoffnung in Ewigkeit.
P: Heilige Maria, Mutter Gottes, Mutter der Kirche,
Heiliger Erzengel Michael
Heiliger Augustinus und heilige Monika
A: Heiliges Kaiserpaar Heinrich und Kunigunde, Gründer
unseres Bistums, Heiliger Bischof Otto,
Heiliger Johannes der Täufer und heiliger Apostel
Bartholomäus erbittet uns von Gott
geistliche Berufungen und christliche Familien.
P: Deine Herrlichkeit, o Gott, verwandle uns,
bis wir Jesus, deinem geliebten Sohn,
ganz und gar gleichgestaltet sind.
A: Durch ihn preisen wir dich im Heiligen Geist
jetzt und in Ewigkeit. Amen.

Der Kirchenchor singt zur Gabenbereitung
For the Beauty of the Earth (John Rutter *1945)

1. For the beauty of the earth,
For the beauty of the skyes,
For the love,
which from our birth
Over and around us lies:

Für die Schönheit dieser Welt,
Für die Schönheit aller Himmel,
Für die Liebe,
die von Geburt
Über uns und um uns ist:

Lord of all, to thee we raise
Unser Herr, zu Dir erheben wir
This our joyful hymn of praise. dieses frohe Lied zum Dank.
2. For the beauty of each hour,
Für die Schönheit jeder Stund,
Of the day and of the night,
Jedes Tages, jeder Nacht,
Hill and vale
Berg und Tal
And tree and flower,
und Baum und Blum,
Sun and moon and stars of light: Sonne, Mond und Sternenlicht:
Lord of all, to thee we raise
Unser Herr, zu Dir erheben wir
This our joyful hymn of praise. dieses frohe Lied zum Dank.
3. For the joy of human love,
Brother, sister, parent, child,
Friends on earth,
And friends above,
For all gentle
Thoughts and mild:

Für die Liebe auf der Welt,
Brüder, Schwestern, Eltern, Kinder,
Freunde hier,
und Freunde da,
Für alle schönen und
guten Gedanken:

Lord of all, to thee we raise
Unser Herr, zu Dir erheben wir
This our joyful hymn of praise. dieses frohe Lied zum Dank.
4. For each perfect gift of thine
To our race so freely given,
Graces human and divine,

Für dein herrliches Geschenk,
das Du uns so frei gegeben,
Zeichen der Gnade irdisch und himmlisch,
Flow'rs of earth and buds of heav'n:
Blumen der Erde und Knospen des Himmels:
Lord of all, to thee we raise
Unser Herr, zu Dir erheben wir
This our joyful hymn, our joyful dieses frohe Lied zum Dank.
hymn of praise,
This our joyful hymn of praise.

Übersetzung Bärenreiter/Therese Pfister.
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