
Allgemeines Gebet 
Durch das Kreuz Jesu Christi geschieht Leben und Hei-

lung. So rufen wir zu unserem Herrn für alle, die am
Kreuz Jesu Christi mittragen,:

- Für alle, die sich den Hilfsbedürftigen und Not-
leidenden zuwenden, vor allem für jene, die sich in
einem freiwilligen sozialen Jahr oder im Entwicklungs-
dienst engagieren. A: Im Kreuz ist Heil ... (GL 205, 1)
- Für alle, die wegen ihres Glaubens an Jesus be-
nachteiligt, ausgegrenzt oder verfolgt werden, beson-
ders für unsere Schwestern und Brüder im Irak, in der
Türkei und in China.
- Für alle, die ihr persönliches Leiden und ihre
Ohnmacht im Glauben mit Jesus verbinden, besonders
für die Schwerkranken und Sterbenden.
- Für alle, die ihr Leben der Verkündigung des
Evangeliums widmen, besonders für die Ordensleute,
die sich ganz unter das Kreuz Christi stellen.
- Für alle Einwohner Schellenbergs, dass die Liebe
zum gekreuzigten und auferstandenen Herrn in ihnen
wachse.
-  Für alle, die für dieses Gotteshaus sorgen und
spenden, dass sie am Sieg des gekreuzigten Herrn
und an seiner Auferstehung teil haben.
- Für unsere Verstorbenen bitten wir um die
Frucht des Kreuzes: das ewige Leben.

Heiliger, starker, unsterblicher Gott. Du hast uns durch
die Taufe mit dem Kreuz deines Sohnes besiegelt und
uns so mit deinem göttlichen Leben berührt. Darum lob-
singen wir dir und preisen dich durch Jesus Christus, un-
seren Herrn.
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Mit Jesu das Kreuz tragen zum Heil der Welt

Schellenberg 14.9.2008 um 8.30



EINLADUNG ZUM VATERUNSER
Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, um sie zu retten.
So beten wir voll Vertrauen und Zuversicht Jesu Gebet an den
Vater: Vater unser im Himmel

EINLADUNG ZUM FRIEDENSGEBET
Wir stehen als Gemeinde unter dem Zeichen des Kreuzes.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus

KOMMUNIONVERS 
Joh 12,32
So spricht der Herr: Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde
ich alle an mich ziehen.

SCHLUSSSEGEN 

Im Kreuz ist das Heil. - Auch uns Christen fällt es nicht
leicht, dieses Ärgernis Gottes zu ertragen. Tragen wir unser
tägliches Kreuz dem Herrn nach, wir werden in ihm das Le-
ben haben. 

Der barmherzige Gott, der seinen Sohn für uns dahingege-
ben und uns in ihm ein Beispiel der Liebe geschenkt hat,
segne euch und mache euch bereit, Gott und den Menschen
zu dienen.

Und Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben dem ewi-
gen Tode entrissen hat, stärke euren Glauben und führe euch
zur unvergänglichen Herrlichkeit.

Und allen, die ihm folgen auf dem Weg der Entäußerung,
gebe er Anteil an seiner Auferstehung und an seiner Herr-
lichkeit.

Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und
der Heilige Geist.

Wir rühmen uns des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. In ihm ist
uns Heil geworden und Auferstehung und Leben. Durch ihn sind wir
erlöst und befreit. Vgl. Gal 6,14 

Einführung
Herzlich grüße ich Sie alle zum Namenstag unserer Kapelle zum

Heiligen Kreuz in Schellenberg.Dieses Fest geht zurück auf das, was
am, 13. September des Jahres 335 in Jerusalem geschah: Die von Kai-
ser Konstantin für das heilige Kreuz gebaute Kirche neben der Aufer-
stehungs- oder Grabeskirche wurde eingeweiht. 

Am Tag nach dieser Kirchweihe also am 14.Sept. wurde den Men-
schen zum ersten Mal das Kreuz gezeigt – erhöht zur Verehrung der
Gläubigen. 

Die Ehre aber gilt dem, der am Kreuz durch Liebe und Leiden er-
höht wurde; der am Kreuz sichtbar für alle Welt Himmel und Erde und
Gott mit Mensch verband. Seitdem ist das Kreuzes nicht mehr wegzu-
denken aus dieser Welt. Seitdem ist das Kreuz unsere Brücke zu Gott,
wurde aus den Zeichen des Todes und der Schmach durch Christi Tod
und Auferstehung das Zeichen des Sieges und des Heils.

Seit Jesus Christus das Kreuz getragen und daran ganz in die Hän-
de des Vaters im Himmel gab, können wir unsere Leiden und unsere
Kreuze auf das Seine legen. So wird uns auch das Schwere im Leben,
das was wir nicht ändern können, zum Heil.

Legen wir in der Stille unser persönliches Kreuz auf das Kreuz Jesu
und bitten wir ihn, dass er uns die Kraft gibt, es zutragen und auszu-
halten.

Kyrie-Rufe (nach GL 495 )
Herr Jesus, im Kreuz hast du die Welt erlöst von allem Unheil. 
Herr Christus, im Kreuz verbindest du Himmel und Erde. 
Herr Jesus, im Kreuz bist du erhöht und ziehst alle an dich. 

Tagesgebet: Vom Tag (MB 771)
Allmächtiger Gott, deinem Willen gehorsam, hat dein ge-
liebter Sohn den Tod am Kreuz auf sich genommen, um alle
Menschen zu erlösen. Gib, dass wir in der Torheit des Kreu-
zes deine Macht und Weisheit erkennen und in Ewigkeit
teilhaben an der Frucht der Erlösung. Darum bitten wir
durch Jesus Christus.


