Fürbitten zum Kirchweihfest
P: Herr, unser Gott. Du wohnst in unserer Mitte und
schenkst uns deine Zuneigung. Den Weihetag unserer
Kirche feiernd kommen wir vertrauensvoll mit unseren Bitten
zu dir:
1 Für den Papst, die Bischöfe, Priester und Diakone, für
alle, die im Dienst der Verkündigung stehen, daß sie den
Menschen deine Zuneigung und Liebe bezeugen.
2 Für alle Väter und Mütter, daß sie ihren Kindern Geborgenheit schenken.
3 Für alle Kinder unserer Pfarrei, daß sie durch uns Heimat
finden in deinem Haus.
4 Für die Alleinstehenden und für alle, die ihren Lebenspartner verloren haben, daß sie deine Nähe suchen und
bei dir Geborgenheit finden.
5 Für unsere ganze Gemeinde, daß wir bei dir wohnen
und in deinem Haus deine stärkende Nähe erfahren.
6 Für alle Besucher unserer Kirche, daß sie deine lebendige
Nähe spüren und im Gebet dich finden.
7 Für all, die in diesen Tagen auf den Straßen, auf dem
Wasswer oder in der Luft unterwegs sind, beschütze sie
und lass sie gut an das Ziel ihrer Reise kommen.
8 Für alle lebenden und verstorbenen Wohltäter dieser
Kirche. Lass sie Deine liebende Nähe erfahren und
schenke ihnen die Fülle des Lebens.
P:Gott, unser Vater. Du preist alle selig, die bei dir wohnen
und dich allezeit loben. Wir preisen dich und danken
dir im Heiligen Geist, durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.

Schnaid 26.6.2011 um 8.45
Selig, die bei Dir wohnen Herr - Jahres Gedächtnis der Kirchweih MB 879. Die Kirche als Tempel Gottes; 1.Ls. 1 Kor 3,913. 16-17; 2.Ls. Gen 28,11-18; Ev Joh 14,16-23

Eröffnung
Einführung
Kyrie nicht anzeigen
Gloria
Antwortgesang
Halleluja
Kredo (Einführung)
Opferbereitung
Sanctus
Agnus Dei
nach dem Agnus Dei
zur Kommunion
Danksagung n.d.Kom.

Schlussgebet
Aussetzung
Flurprozession
M

639

1+2

933
909
649
530
639
639
834

1
1+2
2
3
4+5
3

sprechen

968
968
257

3
4
1, 5, 8

Eröffnung
Die Liebe Gottes des Vaters, der durch Jesus Christus
im Heiligen Geist bei uns und in uns wohnen will, sei
mit euch.
Heute am Fest Ihrer Kirchweih dürfen Sie froh und
dankbar Gott anbetend preisen: denn hier in seinem
Haus erfahren Sie seine liebende und erbarmende
Nähe, die Stärkung durch sein Wort und durch das
Brot des Lebens erfahren. Wie Jakob dürfen wir mit
der ersten Lesung jubeln: Hier ist das Haus Gotte und
das Tor des Himmels.
Hier will Gott von uns dankbar und froh durch Christus im Heiligen Geist im Geist und in der Wahrheit
angebetet werden. Wir bitten Gott, er möge unsere
Herzen und unseren Geist reinigen, von allem was
unvollkommen und sündhaft war.
Ich bekenne...

Der Herr erbarme sich unser. Er reinige uns von
Sünde und Schuld. Er erneuere uns an Leib und
Seele, damit wir ihn freudig und dankbar seine
Herrlichkeit rühmen und preisen. Amen
Kyrie
Herr, Jesus Christus, du sagst uns: Du sagst uns:
"Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort
festhalten; mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen." Joh
14,23"
Herr Jesus Christus, wir vertrauen Deiner Zusage:

"Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich
bin in euch." Joh 14,20
Herr Jesus Christus du verheißt: "Bleibt in mir,
dann bleibe ich in euch." Joh 15,4
Tagesgebet

allmächtiger gütiger Gott,
Du hast gewollt, dass dein Volk Kirche heiße.
Denn wir sind das Haus in dem deine Herrlichkeit wohnt.
Gib, dass die Gläubigen, die sich in deinem
Namen versammeln,
dich ehren, dich lieben und dir gehorchen,
damit sie unter deiner Führung
das ewige Erbe erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus…
Einladung zum Vater unser
Gott ist in unserer Mitte gegenwärtig.
Voll vertrauen können wir zu ihm kommen und zu
ihm beten: Vater unser im Himmel
Einladung zum Friedensgebet
Gott hat die Kirche als Zeichen seiner Liebe und
seines Friedens in der Welt gegründet. Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus…
Kommunionvers:
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der
bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Joh 6,56

