GEDENKTAG

10. August - Märtyrer Laurentius
Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer für den H ERRN.
Dir will ich Dank opfern und des H ERRN Namen anrufen. Ps 116,1

Eröffnung
[Zum Entzünden einer Kerze: Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig
gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Kol 1,12]
Gott + gedenke mein nach deiner Gnade.
[R] Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
[R] wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.
Psalm 116 (eg 746) Der Herr tut dir Gutes
Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; *
denn der Herr tut dir Gutes.
Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, *
mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten.
Ich werde wandeln vor dem Herrn *
im Lande der Lebendigen.
Wie soll ich dem Herrn vergelten *
alle seine Wohltat, die er an mir tut?
Ich will den Kelch des Heils nehmen *
und des Herrn Namen anrufen.
Dir will ich Dank opfern *
und des Herrn Namen anrufen.
Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen *
vor all seinem Volk
in den Vorhöfen am Hause des Herrn, *

in dir, Jerusalem. Halleluja.
oder Psalm 116 B (tzb 840)
Lesung 2. Korinther 9, 6-10
Ich meine dies: Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; und wer da sät im
Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er's sich im Herzen vorgenom men hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang; denn einen fröhlichen Geber hat Gott
lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in al len Dingen allezeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk; wie
geschrieben steht: »Er hat ausgestreut und den Armen gegeben; seine Gerechtigkeit
bleibt in Ewigkeit.« Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird
auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerech tigkeit.
Betrachtung
* Lied Liebe, die du mich zum Bilde (eg 401,1.3.5.7)
* Lobpreis - Seligpreisungen (Matthäus 5, 3-10)
Selig sind, die da geistlich arm sind; *
denn ihrer ist das Himmelreich.
Selig sind, die da Leid tragen; *
denn sie sollen getröstet werden.
Selig sind die Sanftmütigen; *
denn sie werden das Erdreich besitzen.
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit *
denn sie sollen satt werden.
Selig sind die Barmherzigen *
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Selig sind, die reinen Herzens sind; *
denn sie werden Gott schauen.
Selig sind die Frieden stiften *

denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden*
denn ihrer ist das Himmelreich.
oder gesungen (eg 307)
oder aus 2. Tim 2 gesungen (tzb 734)
Fürbitten
Ewiger, unser Gott. Wir danken dir für die vielen Menschen zu allen Zeiten, die voller
Freude deinen Weg des Lebens gegangen sind, für die Heiligen und Märtyrer, Frauen
und Männer, die ihr Leben dahingegeben haben, damit dein Leben in seiner Fülle auf leuchte und dein Reich sich entfalte. Dankbar rufen wir dich an - R: Kyrie eleison.
Wir danken dir für alle, die den Weg Jesu gewählt haben; Hoffnung bewahrt inmitten
der Angst; Liebe entzündet inmitten des Hasses; deine Macht bezeugt inmitten der Be drängnis; deiner Verheißung geglaubt inmitten der Verzweifl ung. Zuversichtlich rufen
wir dich an - R: Kyrie eleison
Wir danken dir für die Wahrheit, die sie erfahren und an uns weitergegeben haben.
Dort, wo wir selber schenken, werden wir beschenkt. Dort, wo wir schwach werden,
erwächst uns Kraft. Dort, wo wir andere lieben, werden wir geliebt. Dort, wo wir unser
ganzes Leben einsetzen, erblüht dein Reich. Dort, wo wir sterben, wirst du uns mit
ewigem Leben beschenken. Bittend rufen wir dich an - R: Kyrie eleison (a)
Vaterunser
* Schlussgebet
Gott, du Vater der Barmherzigkeit. Erwecke uns zu wahrer Liebe, dass wir Freude
haben, wohlzutun und mit unseren Nächsten teilen, und so dem Beispiel deines Blut zeugen Laurentius folgen, der den Armen ausgeteilt hat und bereit war, ohne Furcht
für dich zu sterben. Das erbitten wir durch deinen Sohn Jesus Christus, unsern Bruder
und Herrn. (b)
Segen
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft

des Heiligen Geistes sei mit uns allen. (2.Kor 13,13)
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