Krankheit und Not

V Leiden und Not, Krankheit und Tod gehören zu unserem
Leben. Menschliche Ohnmacht kann zur Verzweiflung
führen. Doch Gott hat uns in seinem Sohn gezeigt, dass
wir im Leiden nicht allein sind und dass die Mächte der
Finsternis nicht das letzte Wort haben werden.

L Vom Gottesknecht sagt der Prophet: Er wurde verachtet
und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen,
mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das
Gesicht verhüllt, war er verachtet; wir schätzten ihn nicht.
Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen
auf sich geladen. Jes 53,3–4

Stille

V Herr Jesus Christus, einst hast du Aussätzige und Kranke
geheilt. Sei ihnen auch heute nahe. Richte sie auf in ihrer
Krankheit und stärke sie im Glauben. Wir rufen zu dir:

A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.

V Du hast Blinde sehend und Lahme gehend gemacht.
Stärke alle, die nicht mehr aus noch ein wissen, die sich
nicht selbst helfen können und die für sich keine
Zukunft sehen. Wir rufen zu dir: A Erbarme dich …

V Einst hast du die Menschen gelehrt und dich ihrer erbarmt,
weil sie wie Schafe ohne Hirten waren. Zeige uns

Wege, allen Menschen Zugang zur Bildung zu verschaffen,
und lass sie erfahren, dass du die letzte Wahrheit
ihres Lebens bist. Wir rufen zu dir: A Erbarme dich …

V Du hast dich der Sünder erbarmt und ihnen Verzeihung
geschenkt. Sei auch heute denen nahe, die sich in Schuld
verstrickt haben. Schenke ihnen Vergebung ihrer Sünden
und lass sie erkennen, wie ein Neuanfang möglich
ist. Wir rufen zu dir: A Erbarme dich …

V Einst hat du dem Verbrecher am Kreuz Hoffnung gegeben
und gesagt: Heute noch wirst du mit mir im Paradies
sein. Sei den Sterbenden in ihrer Todesstunde nahe und
geleite sie in das himmlische Jerusalem. Wir rufen zu dir:
A Erbarme dich …

V Wir sprechen gemeinsam:

A Seele Christi, heilige mich. Leib Christi, rette mich. Blut
Christi, tränke mich. Wasser der Seite Christi, wasche
mich. Leiden Christi, stärke mich. O guter Jesus, erhöre
mich. Birg in deinen Wunden mich. Von dir lass nimmer
scheiden mich. Vor dem bösen Feind beschütze mich. In
meiner Todesstunde rufe mich, zu dir zu kommen heiße
mich, mit deinen Heiligen zu loben dich in deinem Reiche
ewiglich.

V Ehre sei dem Vater … A Wie im Anfang …

V Allmächtiger, ewiger Gott; Herr, himmlischer Vater!
Sieh an mit den Augen deiner Barmherzigkeit das Elend
und die Not der Menschen. Erbarme dich aller Gläubigen,
für die dein Sohn, unser Herr und Heiland Jesus Christus,
sich freiwillig in die Hände der Sünder gegeben und sein
kostbares Blut am Stamm des Kreuzes vergossen hat.

A Durch diesen Herrn Jesus Christus verschone uns,
gütiger Vater, vor allen Strafen / wende ab gegenwärtige
und zukünftige Gefahren, / Terror, Gewalt und Krieg, /
Krankheiten und alles Unheil.

V Erleuchte und stärke in allem Guten die Verantwortlichen
in Kirche und Welt, damit sie alles fördern, was
deiner Ehre und unserem Heil dient, zum allgemeinen
Frieden und zum Wohl der ganzen Welt.

A Verleihe uns, o Gott des Friedens, / rechte Einheit im
Glauben ohne alle Spaltung und Trennung. / Bekehre unsere
Herzen zur wahren Buße und Besserung des Lebens. /
Entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. / Gib uns Eifer
und Hunger nach aller Gerechtigkeit, / damit wir, deinem
Willen gehorsam, im Leben und Sterben dir gefallen.

V Wie du willst, o Gott, dass wir bitten sollen, bitten
wir dich für unsere Freunde und Feinde, für Gesunde und
Kranke, für Betrübte und Bedrängte, für Lebende und
Verstorbene.

A Dir, o Gott, sei empfohlen unser Tun und Lassen, / unser
Handel und Wandel, / unser Leben und Sterben. / Lass
uns hier in deiner Gnade leben / und dort in der Gemeinschaft
der Heiligen dich ewig loben und ehren. / Das verleihe
uns, Herr, himmlischer Vater, / durch Jesus Christus,
deinen lieben Sohn, unseren Herrn und Heiland, / der mit
dir und dem Heiligen Geist als derselbe Gott lebt und
herrscht in Ewigkeit. Amen.
[nach Petrus Canisius (15 21–1597)]

V Lasst uns beten, wie der Herr uns gelehrt hat.
A Vater unser … Denn dein …

V Es segne uns der allmächtige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
A Amen.

