Eucharistiefeier am 12. August
Sel. Karl Leisner
(kann auch als Votivmesse gefeiert werden)

Zur Einführung
Vor der Subdiakonenweihe schrieb Karl Leisner am 25. Februar
1939 in sein Tagebuch: ,,Jetzt geht es auf das letzte Liebeswort für
das ganze Leben zu, mit aller Lust und allem Leid gesprochen - wie
jedes Liebeswort, auch unter Menschen, die sich restlos einander
lieben und weihen wollen. - Ich spreche „Ja, Vater“, weil Gott zu
mir gesprochen. ,, Ja, du bist mein lieber Sohn". - Ich kann und will
nicht mehr anders und koste es das Leben des Kreuzes; und das
kostet es ganz sicher mehr als ich es aussprechen kann. Aber ich
ahne es. Herr, ich entscheide mich für Dich, Dir gehört mein Leben
und Sterben!"
Wir bereiten uns für die Feier von Tod und Auferstehung des Herrn.

Zum Schuldbekenntnis und Kyrie
Herr Jesus Christus,
du schenkst uns deinen Heiligen Geist, damit wir das Rechte
suchen.
Kyrie eleison!
Wir aber haben uns nicht von deinem Geist begeistern
lassen, wir waren müde und lustlos.
Christe eleison!
Den Atem deines Geistes haben wir nicht vernommen.
Kyrie eleison!
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Tagesgebet
Herr, unser Gott, Du hast dem seligen Priester
Karl Leisner eine leidenschaftliche Liebe zu
Christus geschenkt. Diese bezeugte er bis zum
Martyrium, das er für die Jugend der Kirche auf
sich nahm. Gib auch uns auf seine Fürsprache die
Kraft, als unerschrockene Zeugen für das
Evangelium einzutreten und so dein Reich der
Wahrheit und der Gerechtigkeit sichtbar zu
machen. Darum bitten wir durch Jesus Christus .
..
Lesung aus der Offenbarung des Johannes
Offb 7, 9-10.15-17

Danach sah ich: eine große Schar aus allen Nationen
und Stämmen, Völkern und Sprachen; niemand
konnte sie zählen. Sie standen in weißen Gewändern
vor dem Thron und vor dem Lamm und trugen
Palmzweige in den Händen.
Sie riefen mit lauter Stimme: Die Rettung kommt von
unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem
Lamm.
Deshalb stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen
ihm bei Tag und Nacht in seinem Tempel; und der,
der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen
aufschlagen.
Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr
leiden, und weder Sonnenglut noch irgendeine
sengende Hitze wird auf ihnen lasten. Denn das
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Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden
und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des
Lebens strömt, und Gott wird alle Tränen von ihren
Augen abwischen.
Wort des lebendigen Gottes.
Antwortpsalm Ps 16 (15)
R Du, Herr, bist mein Anteil und Erbe.
Behüte mich, Gott, denn ich vertraue dir, +
Ich sage zum Herrn: „Du bist mein Herr; *
mein ganzes Glück bist du allein.»
Du. Herr, gibst mir das Erbe und reichst mir den Becher: *
du hältst mein Los in deinen Händen.
R Du, Herr, bist mein Anteil und Erbe.
Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. *
Auch mahnt mich mein Herz in der Nacht.
Ich habe den Herrn beständig vor Augen. *
Er steht mir zur Rechten. ich wanke nicht.
R Du, Herr, bist mein Anteil und Erbe.
Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele.' *
auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit.
Du zeigst mir den Pfad zum Leben. +
Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, *
zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit.
R Du, Herr, bist mein Anteil und Erbe.
Ruf vor dem Evangelium
Halleluja. Halleluja.
Selig. die um der Gerechtigkeit willen Verfolgung leiden;
denn ihnen gehört das Himmelreich. (vgl. Mt 5,10)
Halleluja.
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Aus dem Evangelium nach Matthäus
Mt 10, 17-22
Nehmt euch vor den Menschen in acht! Denn sie
werden euch vor die Gerichte bringen und in ihren
Synagogen auspeitschen. Ihr werdet um meinetwillen
vor Statthalter und Könige geführt, damit ihr vor
ihnen und den Heiden Zeugnis ablegt.
Wenn man euch vor Gericht stellt, macht euch keine
Sorgen, wie und was ihr reden sollt; denn es wird euch
in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Nicht
ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters
wird durch euch reden.
Brüder werden einander dem Tod ausliefern und
Väter ihre Kinder, und die Kinder werden sich gegen
ihre Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken.
Und ihr werdet um meines Namens willen von allen
gehasst werden; wer aber bis zum Ende standhaft
bleibt, der wird gerettet.

Fürbitten
P. Gott, beim Gedenken des seligen Karl Leisner bitten wir
dich um Gaben und Gnaden, die du selbst ihm verliehen
hast. Lass uns mit Dankbarkeit und Liebe auf die
Fürsprache des Seligen bitten:
V. Gib den Christen durch die Verbundenheit mit Maria
eine tiefe Liebe zu Jesus Christus, unserem Erlöser –
Stille - Gott, unser Vater!
A. Wir bitten dich. erhöre uns!
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V.

Gib allen Menschen ein dankbares Herz für ein gutes
Elternhaus und hilfreiche Wegbegleiter auf dem Weg zu
dir. - Stille - Gott. unser Vater!
V. Gib den Erwachsenen ein Herz für die Jugend, lass sie
Ausstrahlungskraft besitzen und ein überzeugendes
Beispiel für sie sein. - Stille - Gott. unser Vater!
V. Mache die Jugend aufgeschlossen für deine Botschaft,
weitsichtig und mutig. - Stille - Gott. unser Vater!
V. Segne alle Priester in ihrem Dienst an den Menschen
und schenke ihnen Freude in diesem Dienst. - Stille Gott. unser Vater!
V. Lass uns dankbar unserer Verstorbenen gedenken und
ihr Andenken in Ehren halten. - Stille - Gott. unser
Vater!
P Gott, unser Vater, du hast unseren Bruder Karl Leisner
in der Nachfolge Christi bis zur Höhe des Kreuzes geführt.
Er opferte sein Leben für die Jugend. für die Versöhnung
der Völker und für ein christliches Europa. Auf seine
Fürsprache erhöre unsere Bitten durch Christus unsern
Herrn

Gabengebet
Gott, unser Vater, am Gedenktag des seligen Karl
Leisner rufen wir zu dir: gewähre uns jene Treue
im Bekenntnis zu deinem Namen, die du ihm
geschenkt hast und nimm unsere Gaben an, wie
du das Opfer seines Lebens angenommen hast.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
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Schlussgebet
Herr, unser Gott, du hast im Leben des seligen
Karl Leisner das Geheimnis des Kreuzes
aufleuchten lassen. Stärke uns durch das Opfer,
das wir gefeiert haben, damit wir in der
Nachfolge Christi ausharren und in deiner Kirche
zum Heil der Menschen wirken. Darum bitten
wir durch Christus. unsern Herrn.
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