
Fürbitten
Jesus Christus wurde am Kreuz erhöht und hat so Gottes
grenzenlose Liebe offenbart. Zu ihm beten wir: Christus,
höre uns. 
☩ Wir beten für alle Getauften, die ihr Christsein und
den Sinn ihres Lebens nicht mehr mit dem Kreuz in
Verbindung bringen können: Erneuere ihren Glauben. 
☩ Für alle, die ein schweres Kreuz tragen müssen, ein
schlimmes körperliches oder seelisches Leiden, das
Zerbrechen einer Beziehung, das Angewiesensein auf
Hilfe: Richte sie auf mit deiner Liebe.
☩ Für alle Gescheiterten: Obdachlose, die ihr Leben ein-
fach nicht auf die Reihe kriegen, Jugendliche, die Schu-
le, Lehre oder Studium abgebrochen haben, Arbeitslose
und Überarbeitete, die ihren Frust im Alkohol erträn-
ken. Ermutige sie zu einem neuen Anfang.
☩ Für die Opfer von Unfällen und für die Krebskranken,
die in einem Krankenbett liegen und nicht wissen, ob
sie wieder gesund werden: Schenke ihnen Heil und
Heilung.
☩ Für alle, die daheim, im Krankenhaus und in Pflege-
heimen Kranken und Pflegebedürftigen beistehen, um
die Kraft aufmerksamer und liebender Zuwendung.
☩ Für unsere Verstorbenen, die wir loslassen müssen,
für die durch Krieg und Gewalt aus dem Leben Gerisse-
nen, für diejenigen, die sich selbst das Leben genom-
men haben, für die Toten, an die niemand mehr denkt:
Führe sie durch dein heiliges Kreuz ins ewige Leben.

Gott, Vater im Himmel, so sehr hast du die Welt geliebt,
dass du deinen einzigen Sohn für uns hingegeben hast.
Dafür danken wir dir heute, alle Tage unseres Lebens und
in Ewigkeit.
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Titularfest und Kirchweih in Heilig Kreuz in Schel-
lenberg - Das Kreuz Jesu - Zeichen der Erlösung

Schellenberg 14.9.2014 um 9:00



Einführung
Wenn wir uns im Namen des Herrn versam-

meln, bezeichnen wir uns mit dem Kreuz. Als
Christinnen und Christen stehen wir unter dem
Kreuz. Es will uns nicht niederdrücken, sondern
aufrichten. Deshalb feiern wir das Fest Kreuzer-
höhung. 

Es erinnert an den 14. September 335: In der
über dem heiligen Grab neu errichteten Kon-
stantinsbasilika wird den Gläubigen ein Holz-
kreuz zur Verehrung präsentiert, erhöht. Der
Legende nach war es das Kreuz Christi, das Kai-
ser Konstantins Mutter Helena in Jerusalem wie-
derentdeckt hatte. 

Lassen wir uns vom Kreuz unseres Herrn Je-
sus Christus aufrichten, und bitten wir um seine
Nähe und um sein Erbarmen.

Kyrie-Rufe
Herr Jesus Christus, dein Kreuz entreisst uns
der Macht des Bösen und des Todes. Herr, er-
barme dich.

Dein Kreuz richtet uns auf und zeigt uns den
Weg ins Leben. Christus, erbarme dich.

Dein Kreuz ist der Beweis für Gottes grenzen-
lose Liebe. Herr, erbarme dich.

Gloria 909

Tagesgebet
Allmächtiger Gott, deinem Willen gehor-
sam, hat dein geliebter Sohn den Tod am
Kreuz auf sich genommen, um alle Men-
schen zu erlösen. 
Gib, dass wir in der Torheit des Kreuzes
deine Macht und Weisheit erkennen und in
Ewigkeit teilhaben an der Frucht der Erlö-
sung. Darum bitten wir durch Jesus Chri-
stus. 

Wort auf den Weg
Es fehlt etwas in meiner Wohnung, wenn kein
Kreuz drin hängt, und wenn unser Zusam-
mensein nicht geprägt ist vom Segen Gottes.
Es fehlt etwas an meinem Äußeren, wenn ich
kein Kreuz um den Hals trage und wenn man
mich in meinem Alltag nicht als Christen er-
kennt.
Es fehlt etwas in meinem Herzen, wenn ich
mein Leben nicht unter das Zeichen des
Kreuzes stelle.
Gott liebt mich so sehr, dass er seinen Sohn
hingibt.
Ich will auf seine Liebe anworten und mich
ihm hingeben.



Danksagung nach der Kommunion
V
 Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und
preisen dich,
A
denn durch dein heiliges Kreuz hast du die
Welt erlöst. (GL 5.2)
V
Denn siehe, durch das Holz des Kreuzes kam
Hoffnung in die Welt.
Hoffnung, die uns aufatmen lässt,
Hoffnung, die in die Herrlichkeit Gottes führt, 
Hoffnung, die erahnen lässt: Alles wird gut.

Liedstrophe 176/1  
V: A: Im Kreuz Jesu Christi finden wir Heil

V
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und
preisen dich,
A
denn durch dein heiliges Kreuz hast du die
Welt erlöst.
V
Denn siehe, durch das Holz des Kreuzes kam
Liebe in die Welt.
Liebe, die aus dem Gefängnis der Angst be-
freit,
Liebe, die niemals aufgibt und niemanden

verloren gehen lässt,
Liebe, die das ewige Leben schenkt.

Liedstrophe 176/1  
V: A: Im Kreuz Jesu Christi finden wir Heil

V
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und
preisen dich,
A
denn durch dein heiliges Kreuz hast du die
Welt erlöst.
V
Denn siehe, durch das Holz des Kreuzes kam
Leben in die Welt.
Leben, zu dem Gott uns befreien will,
Leben, dem wir trauen dürfen, weil Gott es
mit uns lebt,
Leben, das gelingt, weil es aus Gottes Hand
kommt, Leben in Fülle. 

Liedstrophe 176/1  
V: A: Im Kreuz Jesu Christi finden wir Heil


