Hl. Gemma Galgani, Jungfrau
ERÖFFNUNGSVERS

Gal 6,14

Ich aber will mich allein des Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, rühmen,
durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt.
TAGESGEBET

Barmherziger Gott, du hast die heilige Gemma zum Abbild deines
leidenden Sohnes gemacht. Schenke uns auf ihre Fürsprache die Gnade,
dass wir nach der Teilnahme an den Leiden Christi auch Anteil an seiner
Herrlichkeit erlangen. Darum bitten durch ihn, Jesus Christus.
LESUNG

Heb 12,1-6

Lesung aus dem Hebräerbrief
Darum wollen wir, die wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben,
alle Last und die Sünde abwerfen, die uns so leicht umstrickt. Lasst uns mit
Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der vor uns liegt, und dabei auf Jesus
blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens; er hat angesichts der
vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die
Schande zu achten, und sich zur Rechten von Gottes Thron gesetzt. Richtet
also eure Aufmerksamkeit auf den, der solche Anfeindung von Seiten der
Sünder gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermattet und mutlos
werdet! Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut
Widerstand geleistet und ihr habt die Mahnung vergessen, die euch als
Söhne anredet: Mein Sohn, verachte nicht die Zucht des Herrn und verzage
nicht, wenn er dich zurechtweist! Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er;
er schlägt mit der Rute jeden Sohn, den er gern hat.
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ANTWORTPSALM

Ps 34,2-3,6-9

R Kostet und seht, wie gütig der Herr ist! - R
Ich will den HERRN allezeit preisen; immer sei sein Lob in meinem Mund.
Meine Seele rühme sich des HERRN; die Armen sollen es hören und sich
freuen. - (R)
Die auf ihn blickten, werden strahlen, nie soll ihr Angesicht vor Scham
erröten. Da rief ein Armer und der HERR erhörte ihn und half ihm aus all
seinen Nöten. - (R)
Der Engel des HERRN umschirmt, die ihn fürchten, und er befreit sie.
Kostet und seht, wie gut der HERR ist! Selig der Mensch, der zu ihm sich
flüchtet! - R
RUF VOR DEM EVANGELIUM

Mt 11,25

Halleluja, halleluja.
Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den
Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast.
Halleluja.
EVANGELIUM

Mt 11,25-30

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der
Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den
Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir
von meinem Vater übergeben worden; niemand kennt den Sohn, nur der
Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der
Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen
seid! Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir;
denn ich bin gütig und von Herzen demütig; und ihr werdet Ruhe finden
für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
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GABENGEBET

Herr und Gott, wir bringen dir am Fest der heiligen Gemma unsere Gaben
dar. Lass uns diese Opfer mit reinem Herzen vollziehen und durch unser
Leben ständig erneuern. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unsern
Herrn.
KOMMUNIONVERS

1 Petr 4,13

Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt; denn so könnt ihr
auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln.
SCHLUSSGEBET

Barmherziger Gott, du hast uns im himmlischen Mahl gestärkt. Gib uns,
dass wir nach dem Vorbild der heiligen Gemma der Welt absterben und
für Christus leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
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