Bitte um Fürsprache des
Seligen P. Franziskus vom Kreuze Jordan
Gott, wir danken dir für deine Wege mit uns Menschen.
Ruf und Antwort machen uns eins mit dir.
Du hast dem Seligen P. Franziskus Jordan geschenkt,
dich über alles zu lieben und dich zu erkennen,
den einen, wahren Gott
und Jesus Christus, den du gesandt hast zu unserem Heil.
Wir bitten dich um das Feuer des Heiligen Geistes,
entzünde es neu in allen Getauften.
Du willst, dass wir mitwirken zum Heil der Menschen,
den Aposteln gleich, überall auf der Welt.
Auf die Fürsprache des Seligen P. Franziskus Jordan
vertrauen wir dir in unseren persönlichen Anliegen:
…..
In Treue begleite er unser Denken und Tun
in allen Herausforderungen, in allen Höhen und Tiefen.
Gib, dass mit uns viele Menschen auf ihn hören und schauen.
In allen Lagen hat er deine Größe bezeugt
durch seine Liebe zu den Menschen.
In seiner Schwachheit und Demut leuchtet sie
kraftvoll in die Welt hinein.
In seiner Nachfolge sind mit ihm verbunden und geborgen bei dir.
Darum bitten wir dich voll Vertrauen heute und alle Tage. Amen
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Dank für die Seligsprechung
von P. Franziskus vom Kreuze Jordan

Dir Gott danken wir
für deine Güte und Menschenfreundlichkeit.
Sie hat P. Franziskus Jordan in der Tiefe des Herzens berührt
und sein Leben bestimmt in Vertrauen und Liebe.
Wir ehren dich, wenn wir auf ihn schauen,
den die Kirche als Vorbild sieht
für ein vollendetes Leben im Glauben.
Gib, dass auch wir, eins mit ihm,
in der Spur der Apostel bleiben.
Lass uns mutig, mit Eifer und Vertrauen,
unserer Berufung folgen.
Du kennst die Sehnsucht der Menschen nach Heil.
Lass unser Leben eine Antwort auf deinen Ruf sein.
Wir wissen uns gesendet,
allen Menschen Jesus, den Heiland der Welt, zu verkünden
durch Wort und Tat.
Kraft deines Geistes, in Licht und Wahrheit, wächst Hoffnung.
Alle werden ihn, Jesus Christus, erkennen, ihn lieben und ihm dienen.
Darum bitten wir dich, dreieiner Gott, auf die Fürsprache P. Jordans.
Du schenkst Segen, Frieden und Heil heute, morgen und alle Tage.
Du wirst auch uns einst vollenden in deinem Reich. Amen
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