Überleitung zur Aussetzung:
“Mit Therese Christus begegnen“, so ist die Überschrift über die
gesamte Reliquientour.
Im ausgesetzten Allerheiligsten wollen wir nun dem erhöhten Jesus
Christus selbst begegnen, damit Er die Hoffnung im Alltag stärke.
* GL 183 Wer leben will wie Gott auf dieser Erde..., Str. 1-4
* Taizelied: Oculi nostri …

Mit Therese Christus begegnen, der
die HOFFNUNG stärke in unserem Alltag
+ Begrüßung und Einführung: (aktuell zum Ort, Tageszeit und Art
der Feier): ...Im Angesicht von Therese und beflügelt von ihrem
Beispiel wollen wir das unfassbare Geheimnis, Gott selbst, anbeten.
Ther. Lied: z. B. Theresia, dich hat Gott erwählt...

Aussetzung (Liturge):
Wir beten Dich an, allheiliger Herr Jesus Christus, hier und in allen
Deinen Kirchen, die auf der ganzen Welt sind, und wir preisen Dich,
weil Du durch Dein hl. Kreuz die Welt erlöst hast.
GL 764 Litanei von der Gegenwart Gottes (im Wechsel)
* GL 183 Wer leben will wie Gott auf dieser Erde..., Str.5
* Taizelied: Oculi nostri …
STILLE
GL 774 / 5 Freude an der Kirche (L / V / A), dann
Als die „Hörer des (liebevollen) Wortes Gottes“, die auch füreinander
einstehen, wollen wir Fürbitte halten:
(3 Möglichkeiten im Anschluß abgedruckt)
Liturge:
- Oration
- Segen
- Einsetzung
Stille Anbetung

+ Kreuzzeichen: Lassen auch wir uns auf den Übungsweg der
Gottesliebe ein im Hören, Schweigen, Singen und Anbeten. Beginnen
wir im Zeichen unserer Erlösung …
* GL 295 Wer nur den lieben Gott läßt walten…
* GL 294 Was Gott tut, das ist wohlgetan…
* Taizelied: Meine Hoffnung und meine Freude...
Impuls I
Die Hoffnung der Menschen zu stärken ist Auftrag der kirchl.
Gemeinschaft von Jesus Christus her. Paulus schreibt im Brief an
Timotheus: „Dafür arbeiten und kämpfen wir, denn wir haben unsere
Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt, den Retter aller Menschen,
besonders der Gläubigen. (1.Tim 4,10).
Für jede Lebenszeit und die gesellschaftl. Veränderungen soll sich die
Kirche um die Deutung der „Zeichen der Zeit“ in der Welt mit ihren
Erwartungen, Bestrebungen und ihrem dramat. Charakter – so das
Vaticanum II - aus der Frohbotschaft Jesu Christi bemühen. Das Licht
des Evangeliums schenkt in besonderer Weise Wegweisungen und
Sinnantworten. (vgl. Past. Konst. GeS Nr 4)
Zitat Th:
Wenn ich zuweilen gewisse geistliche Abhandlungen lese, in denen die
Vollkommenheit über tausend Hindernisse hinweg und von einer

Menge Illusionen umgeben dargestellt wird, ermüdet mein armer
kleiner Geist sehr schnell. Ich schließe das gelehrte Buch, das mir
Kopfschmerzen bereitet und das Herz austrocknet, und greife zur
Heiligen Schrift. Dann erscheint mir alles voller Licht. Ein einziges
Wort erschließt mir unendliche Horizonte, die Vollkommenheit
erscheint mir leicht erreichbar; ich sehe, daß es genügt, sein Nichts
anzuerkennen und sich wie ein Kind in die Arme Gottes zu werfen.
(LT 226/9.5.97/113)

STILLE
* GL 521 Herr, gib uns Mut zum Hören…
* GL 291 Wer unterm Schutz des Höchsten...
* Taizelied: Ostende nobis Domine…
Impuls II
Das Glaubenszeugnis im Alltag in Familie und Gesellschaft hinein
gesprochen (vgl. Lum. Gen. 35), Vertrauen in die bergenden Arme
Gottes, diese Einstellungen haben ihr Fundament im Glaubenssinn
und den Gnaden aus zugesprochenen geistgewirkten Worten. Es nährt
sich auch aus dem gründlichen Studium der Hl. Schrift und beständiger Lesung gleichermaßen, damit der einzelne nicht ein hohler und
äußerlicher Prediger des Wortes Gottes sei, ohne dessen innerer Hörer
zu sein. „In den Heiligen Büchern kommt ja der Vater, der im Himmel ist, seinen Kindern in Liebe entgegen und nimmt mit ihnen das
Gespräch auf.“ (vgl bes. Dei Ver. 25 u. 22). Bereits der Hl. Hieronymus wußte „Die Schrift nicht kennen heißt Christus nicht kennen".
Zitat Th:
Wie sehr widersprechen die Lehren Jesu den Regungen der Natur!
Ohne die Unterstützung seiner Gnade wäre es nicht nur unmöglich,
sie in die Tat umzusetzen, sondern auch, sie zu verstehen.
Der wahre Mut zeigt sich nicht in der Glut eines Augenblicks, die den
Wunsch weckt, Menschen für Gott zu gewinnen und dabei alle vorstellbaren Gefahren in Kauf zu nehmen. ... Wahrer Mut besteht

vielmehr darin, es in der Herzensangst tun wollen und davor doch zur
gleichen Zeit wieder sozusagen zurückschrecken, wie unser Herr im
Ölgarten.
(MsC,18/ vgl. SS 243) + (CS 148f/ vgl. Erin 120)
STILLE
* GL 621 Ich steh vor Dir mit leeren Händen…
* GL 615 Alles meinem Gott zu ehren…
* Taizelied: Salvator mundi...
Impuls III
Die Treue Jesu Christi zu seinem Weg, darin zu uns Menschen, ist
gleich einer Anfrage, die uns täglich und ständig zur Antwort fordert
(vgl. Lum. Gen. 35). Aber unsere Antworten, unser Lieben, ist
menschlich bruchstückhaft und bedarf Seiner Ergänzung. Eine geniale
geistl. Einsicht dazu formuliert Therese an verschied. Stellen: aus
göttlicher Großzügigkeit können wir an seinen liebenden Werke
gleichsam als unseren partizipieren. So erweist sich, dass „gratis“ und
Gnade („charis“) demselben Wurzelgrund entspringen. Unsere
hoffend ausgestreckten Hände werden empfangen.
Zitat Th:
Am Abend dieses Lebens werde ich vor dir mit leeren Händen
erscheinen; denn ich bitte dich nicht, Herr, meine Werke zu zählen.
Alle unsere Gerechtigkeiten haben in deinen Augen Flecken. Daher
will ich mich mit deiner eigenen Gerechtigkeit bekleiden und von
deiner Liebe den ewigen Besitz deiner selbst empfangen. Ich will
keinen anderen Thron und keine andere Krone als dich ... .
(MA 317f)

STILLE
* Taizelied: Bonum est confidere...
GL 375 /2 - Gebet von John Henry Newman

Dank und Hinweise
* Grundsätzlich folgen die drei Wortgottesdienste der Intention der Tour:
„Mit Therese Christus begegnen.“
*Bei der Konzeption war mir der Blick auf die Wegweisungen des
Vaticanum II für die Gemeinschaft der Kirche wichtig. Gerade in den
theresianischen Gebetsstunden übernehmen oft engagierte Laien
Mitverantwortung für den lebendigen Glauben an Jesus Christus und seine
Weitergabe. Schätze der Tradition sollen bewahrt werden, aber es darf auch
Mut und Freude an neuen Formen und Aus-drucksgestalten geben.
* Fürbitten und eine Auswahl an Theresien-Liedern hat uns Pfr. Klaus Leist,
Heusweiler überlassen. Vergelt’s Gott!
Je 3 Wahlmöglichkeiten von gut geigneten Fürbitten zur jeweiligen
Überschrift sind den Wortgottsdiensten beigefügt.
* Die Berücksichtigung und Verweise aufs Gotteslob verfolgen den Zweck,
die Papierflut einzudämmen (und manche Kostbarkeiten im Gotteslob
bewußt zu machen). Wahlmöglichkeiten für geeignete Lieder aus dem GL
oder von den gut geeigneten Taize- Gesängen sind angegeben. Die
Taizelieder können aus dem Internet heruntergeladen werden. (©Ateliers et
Presses de Taizé, Communauté de Taizé, 71250 Taizé, France.)
* Die Psalmen-Hinweise sind Anregungen, zu Thema und Anliegen.
* Liturgiegeeignet z. B. das Gebetbuch: A. Rotzetter, Gott, der mich atmen
läßt, Freiburg 1985.
* Zu guter Letzt sei auf das Gestaltungselement „Stille“ hingewiesen...

Fürbitten
Im Vertrauen auf die Fürsprache der Heiligen Therese wenden wir
uns im hoffnungsvollen Gebet an Gott, unseren Vater:
+ Für die Bischöfe, Priester, Diakone und für alle Frauen und Männer,
die zum Dienst in der Kirche berufen sind. Stärke sie mit deinem
Geist, dass sie die Freude an ihrem Dienst nicht verlieren.
Gott, unser Vater.
+ Für alle Theresienwallfahrer und für die Menschen, die heute hier
versammelt sind. Erfülle sie mit neuem Glauben und neuer Freude an
dich.
Gott, unser Vater.
+ Für alle Menschen, die ihren Glauben verloren haben, die ohne
Hoffnung und Liebe leben. Schenke ihnen Wegbegleiter, die ihnen
den Weg zu dir zeigen und ihnen neuen Mut zusprechen.
Gott, unser Vater.
+ Für alle Einsamen, Kranken, Leidenden und Sterbenden.
Erfülle sie mit der Kraft, die du uns aus deiner Botschaft und deinen
Sakramenten gibst.
Gott, unser Vater.
+ Für alle unsere Verstorbenen, die wir geliebt haben und denen wir
uns verbunden fühlen. Lass sie in das Leben eingehen, das du uns
verheißen hast, und für immer bei dir sein.
Gott, unser Vater.

Maria Ottl, Pastoralreferentin im Theresienwerk e.V.

+ Zum gemeinschaftl. Wechselgebet eignen sich aus dem Gotteslob
besonders:
GL 235/2+4 Ps 118 / GL 254 Ps147 / GL 685/2 Ps 111 / GL 698/2 Ps
91 / GL 712/2 Ps 18 / GL 722/2 Ps 33 / GL 759/2 Ps 146

Guter Gott, in der Heiligen Therese hast du uns eine Heilige
geschenkt, die uns mit ihrem "Kleinen Weg" auf dich verwiesen hat.
Höre unsere Bitten, die wir ausgesprochen haben und die, die noch
unausgesprochen auf unseren Herzen liegen, und erhöre uns im
Namen deines Sohnes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen
Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

In der Kraft unseres gemeinsamen Gebetes und unserer festen
Hoffnung wenden wir uns mit der Hl. Therese an Gott, der unser
Beten annehmen wird:

Beten wir zu Jesus Christus, der mit uns auf dem Weg durch diese Zeit
ist. Er hat uns die Heiligen geschenkt, damit wir zu ihnen aufschauen
und an ihrem Beispiel sehen, wie die Nachfolge zu ihm gelingen kann:

+ Stehe allen Menschen bei, in deren Leben es dunkel und hoffnungslos geworden ist, damit sie nicht am Leben verzweifeln.
Gott, unsere Hoffnung. A: Nimm an unser Gebet.

+ Wir beten für all die Menschen, die heute hier sind und ihre
persönlichen Anliegen mitgebracht haben. Auf die Fürsprache der Hl.
Therese nimm alle diese Sorgen an und wandle sie in deinen Segen.
Chor: Erhöre uns, Christus.

+ Entfache die Gaben des Hl. Geistes in den Menschen, die durch
Taufe und Firmung in dieser Welt Zeugnis geben, damit deine Botschaft die Herzen aller Menschen erreicht.
Gott, unsere Hoffnung. A: Nimm an unser Gebet.
+ Begleite alle Lehrer und Erzieher und gib ihnen Kraft den ihnen
anvertrauten Menschen den richtigen Lebensweg zu zeigen, damit du
Teil dieses Weges wirst.
Gott, unsere Hoffnung. A: Nimm an unser Gebet.
+ Stärke Eltern und Familien mit der Kraft deines Wortes und deiner
Liebe, damit unser Leben gelingt in Glück und Frieden miteinander.
Gott, unsere Hoffnung. A: Nimm an unser Gebet.
+ Hilf denen, die plötzlich und unvermutet ein schwerer Schicksalsschlag trifft und deren Leben ins Wanken gerät, damit sie nicht an dir
irre werden.
Gott, unsere Hoffnung. A: Nimm an unser Gebet.
+ Schenke den Verstorbenen das ewige Leben und tröste jene, die um
sie trauern und weinen, damit die Botschaft der Auferstehung stärker
ist als alle Not und Zweifel.
Gott, unsere Hoffnung. A: Nimm an unser Gebet.
Gott, unsere Hoffnung und unser Heil. Die Heilige Therese hat aus
ihrem Glauben und ihrer Hoffnung an dich gelebt und hat ihr Leben
dir ganz anvertraut. Nimm unser Gebet an und erhöre uns, der du mit
Jesus Christus und dem Heiligen Geist lebst und liebst bis in
Ewigkeit.

+ Wir beten für alle, die in Glaubenszweifel und Glaubensnöte
gefallen sind. Auf die Fürsprache der Hl. Therese lass sie Menschen
begegnen, die sie wieder zu dir führen können.
Chor: Erhöre uns, Christus.
+ Wir beten für die jungen Menschen, die nach dem Sinn und Inhalt
ihres Lebens suchen und fragen. Auf die Fürsprache der Hl. Therese
gib ihnen Mut, damit sie nicht in die Irre gehen.
Chor: Erhöre uns, Christus.
+ Wir beten für die Pfarrgemeinden, aus denen wir
zusammengekommen sind. Auf die Fürsprache der Hl. Therese führe
die Menschen in Einheit und in Liebe zusammen.
Chor: Erhöre uns, Christus.
+ Wir beten für unsere Verstorbenen, für all jene, denen wir uns über
den Tod hinaus verbunden fühlen. Auf die Fürsprache der Hl. Therese
schenke ihnen Anteil an deinem ewigen Leben.
Chor: Erhöre uns, Christus.

Guter Gott, die Heilige Therese hat es in ihrem Leben nicht bereut,
dass sie sich der Liebe ausgeliefert hat. Stärke uns in unserem Tun,
damit wir an der Liebe zu dir und zu unseren Mitmenschen festhalten
und nach dem Beispiel der Heiligen Therese unseren Weg gehen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen
Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

