
Hl. Messe mit salvatorianischen Akzenten 

 

Kyrieruf 

Herr Jesus Christus, Heiland der Welt, 

du bist das Ziel unserer Sehnsucht. Du bist das Heil und schenkst Leben. 

Herr Jesus Christus, Heiland der Welt, 

in deiner Menschwerdung leuchten die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes auf. 

Herr Jesus Christus, Heiland der Welt, 

du willst von allen Menschen als Sohn Gottes und Retter erkannt werden. 

 

Gebet 

Aufgerufen, dein Heil den Menschen zu verkünden 

und deinem Sohn den Weg zu bereiten 

sind wir heute da. 

Wir haben in der Ordensprofess unser Leben Christus geweiht. 

Oft macht unser Leben das Leben anderer hell. 

Du schenkt das Gelingen. 

Oft sind wir müde und verzagt. 

du machst und Mut. 

Oft suchen wir Wege 

du gehst sie mit uns. 

Hilf uns treu sein, 

wie du treu bist. 

Erneuere unser Ja 

und lass Gnade walten. 

Im Blick auf Maria, 

die Apostel 

und auf unseren Gründer P. Jordan   

bitten wir dich um deinen Geist 

und die Entschlossenheit 

in deiner Liebe zu bleiben 

durch ihn, unseren Bruder und Herrn. 

 

Fürbitten (zur Auswahl) 

P. Jordan hat auf die Kraft des Gebetes vertraut und seine Brüder aufgefordert, Männer des Gebets 

zu sein. Hilf allen Salvatorianern, die großen Probleme der Welt, die Not der anvertrauten Menschen, 

ihre Ängste und Zweifel, und den Schrei der Armen beharrlich vor Gott  zu bringen.  



P. Jordan hat wie Franziskus die Armut geliebt. Sie hat sein Gottvertrauen gestärkt. 

Lass alle, die mit P. Jordan verbunden sind, im Vertrauen zu Gott wachsen und reifen. Lass uns 

erkennen, du gibst, wenn du nimmst. 

P. Jordan hat sich von Enttäuschungen nicht entmutigen lassen. Schenke den Menschen in 

aussichtslosen Situationen Hoffnung und Zuversicht. Lass sie versöhnt und mutig Halt finden und 

einen Anfang sehen. 

P. Jordan hat mit Zähigkeit und starkem Willen eine Gemeinschaft von Brüdern, von Schwestern und 

von Laien ins Leben gerufen. Lass alle dankbar und freudig im salvatorianischen Geist für die 

Menschen da sein. Schenke ihnen persönliche Erfüllung und reiche Früchte für das Leben der Kirche. 

Bei aller Begrenztheit der Persönlichkeit von P. Jordan und den zur Verfügung stehenden Mitteln ist 

P. Jordan über sich hinaus gewachsen und hat weltweit gedacht und sich für alle Menschen 

eingesetzt, die Christus noch nicht kennen. Sein missionarischer Geist möge uns helfen, das Leben zu 

wagen. 

P. Jordan hat über das Wunder der Menschwerdung Jesu gestaunt und sich tief berühren lassen. 

Lehre uns, die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes zu begreifen und in der Nachfolge Jesu Licht 

in das Dunkel der Welt zu tragen. 

Weihnachten ist das Hauptfest der Salvatorianischen Gemeinschaft. Mache uns den Hirten ähnlich, 

die aufbrechen, anbeten und Gott im Herzen loben. Schenke uns dazu die richtigen Worte. 

Die Mystik des Kreuzes hat das Leben P. Jordans geprägt. Er hat im Kreuz das Geheimnis des Lebens 

gesehen. Hilf allen, die Leid tragen, im Aufblicken zum Kreuz Trost und Stärkung zu erfahren.   

In wenigen Monaten wird P. Jordan von der Kirche als „selig“ gepriesen. Lass sein beispielhaftes 

Leben aus Taufe und Firmung für viele Menschen anziehend sein und Christus als den von Gott 

gesandten Retter zu erkennen. 

Christus, der Heiland der Welt,  ist mit seiner Sendung vom Vater bleibendes Lebensprogramm für 

die Salvatorianische Gemeinschaft. Lass durch ein authentisches Leben und die einfühlsame 

Verkündigung  Gottes Heil aufleuchten, für alle, die nach einem gelingenden Leben suchen.  

Für alle Mitbrüder, Schwestern und Laien, die am 8. Dezember, dem Gründungstag, ihre Gelübde 

erneuern. Entfache in ihnen neu die Liebe zu Christus und zum Charisma von P. Jordan. 

Für alle aus unseren Gemeinschaften, die uns im Tod vorausgegangen sind. Umarme sie mit deiner 

göttlichen Liebe und schenke ihnen den verheißenen Lohn bei dir. 

 

Gabengebet 

Selbst wenn wir oft im Dunkel tappen, 

im Alltag, der uns atemlos macht, 

Brot und Wein geben uns Sicherheit und Hoffnung.  

Wir bringen sie zum Altar. 

Unter deinem Blick und Segen 



schenkst du sie uns zurück 

in Leib und Blut Jesu Christi. 

Seine Hingabe zeigt uns 

die Art, wie wir leben sollen. 

Dein Geist schafft Leben. 

Du stärkst die Kräfte. 

Du nimmst die Angst. 

Mache uns eins mit ihm, 

deinem Sohn, den Heiland der Welt. 

 

Schlussgebet 

Im gemeinsamen Feiern, 

im Hören auf dein Wort,  

im stärkenden Mahl  

haben wir uns erneuern lassen 

für den Dienst des Lichtes. 

Den Gründer, P. Jordan, vor Augen, 

und die Sehnsucht der Menschen nach Heil 

nehmen wir wieder unsere Aufgaben in den Blick. 

Wir vertrauen auf die Hilfe Mariens und der Apostel, 

die wir als Patrone der Gesellschaft verehren. 

Was hart ist in unserem Dienst, 

mache weich in der Bereitschaft neu zu lieben  

was erstarrt ist, löse durch deinen Geist, 

vergib, was wir gefehlt und versäumt haben. 

und lass uns Barmherzigkeit erfahren 

heute und alle Tage, 

bis du an uns vollendest,  

was wir nicht vollenden können, 

durch ihn, der uns liebt, mehr als wir ahnen 

und verdienen, Christus, den Heiland der Welt. 

 

Meditationstext  

Professerneuerung 

Du, Christus, 

Heiland der Welt, 

wachst über mein Leben. 

Dir habe ich mich geschenkt, 

ohne Vorbehalte 

meine Treue versprochen, 

in der Gewissheit: 



Meine Schwächen wandelst du in Stärke. 

Erneut wiederhole ich, 

nur dir will ich gehören 

in der Gemeinschaft der Salvatorianer, 

auf immer und ewig. 

In dir finde ich mein Selbst 

und Hoffnung  

auf ein Leben in Fülle. 

 

 

Lieder zur Auswahl, … 

Gl 464: Gott liebt diese Welt 

GL 221: Kündet allen in der Not 

GL 453: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott 

GL 365: Meine Hoffnung und meine Freude 

GL 219: Mache dich auf und werde licht 

GL795: Maria, sei gegrüßet 

GL 530: Maria, Mutter unsres Herrn 

Salvator mundi, salva nos 

Gloria und Hallelujaruf 

Sanctus und Agnus Dei 


