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I Begrüssung 

Gelesen: Hallalu II, E 2 (Einer weckt dich plötzlich auf) 

I Einleitung 

Zwei Frauen, die nach diesem Liede lebten, begleiten uns durch diesen Gottesdienst die 
heilige Elisabeth von Thüringen, geboren im Jahr 1207 in Ungarn, und die Amerikanerin 
Elisabeth Seton, geboren im Jahr 1774 in New York. Die eine Elisabeth ist uns gut bekannt, 
die andere fast oder gar nicht. Und doch gibt es viele Parallelen in ihren Leben. Seide 
heirateten sehr früh mit 13 und 19 Jahren, beide erlebten eine tiefe harmonische, aber kurze 
Ehe. 

Nach dem Tode Ludwigs änderte sich alles für Elisabeth von Thüringen. Sie konnte nicht 
mehr über ihren Besitz entscheiden und sollte ihrem Schwager gehorchen. Das war für sie 
unmöglich. Daher wurde sie gezwungen die Wartburg mit den Kindem zu verlassen. Später, 
nach dem Bruch mit ihrer Familie wusste Elisabeth nicht weiter. Sollte sie ins Kloster gehen 
oder zurück nach Ungarn? Schliesslich gründete sie ein Spital. Um sich ganz den Kranken 
zu widmen, trennte sie sich schweren Herzens von ihren Kindern. 

Elisabeth Seton konvertierte nach dem Tode ihres Mannes. Sie wurde durch ihren Paten 
enterbt und verstossen. Aber sie wollte leben und für ihre 5 Kinder aufkommen. Sie brauchte 
Geld. Um sich nicht von den Kindem trennen zu müssen, machte sie eine Familien-Pension 
auf. Sie setzte sich ganz für ihre und fremde Kinder ein. Später gründete sie eine 
Schwestern-Gemeinschaft. Sie wurde im Jahre 1975 von Papst Paul VI. heilig gesprochen. 

Zwei Frauen-Leben. Zwei Frauen, die die Nächstenliebe lebten und sich ganz für die Armen, 
Kranken und Kinder einsetzten. Ich bin sicher, dass es auch heute noch unbekannte Frauen 
gibt, die dem Beispiel der beiden heiligen Elisabeth folgen. 

I Bussakt 

Elisabeth hat sich sehr fiir die Mitmenschen eingesetzt. Sie lebte für die Armen. Noch heute 
ist sie für uns ein Vorbild. Denn auch wir können nicht allein leben. 

Gott, du liebst die Menschen. Uns fällt es aber schwer, deinem Vorbild zu folgen. 
Herr und Gott, erbarme dich. 

Gott, du lehrst uns die Nächstenliebe. Wir aber bevormunden unsere Mitmenschen. 
Herr und Gott, erbarme dich. 

Gott, oft bestürmen uns Kinder mit Fragen. Wir aber reagieren mit Ungeduld. 
Herr und Gott, erbarme dich. 

Gott, unser Vater, weil deine Liebe unendlich ist und keine Bedingungen stellt, können wir 
uns in deine Hand geben. Gib uns Kraft, dem Vorbild der Elisabeth zu folgen. 

I Tagesgebet 

Gott, unser Vater, du hast der hl. Elisabeth von Thüringen und der hl. Elisabeth Seton ein 
weites Herz für die Armen und für die Kinder gegeben. ln ihnen erkannten sie Christus und 
verehrten und liebten ihn. Auf die Fürsprache der zwei Frauen gib auch uns den Geist deiner 
Liebe und leite uns an zu helfen, wo Menschen in Not und Bedrängnis sind. Darum bitten wir 
durch Christus, unsem Bruder. Amen. 



I Zwischengesang 

Hallelu II, K 3 (Kleines Senfkorn Hoffnung) 

I Evangelium 

Math. 25, 34b - 40 

I Zwischengesang 

Hallelu II, I 10 (Ins Wasser fällt ein Stein) 

I Fürbitten 

Wir beten zu Gott, unserem Vater, vor dessen Thron die hl. Elisabeth von Thüringen und die 
hl. Elisabeth Seton als unsere Fürsprecherinnen stehen: 

o wir bitten für die Kranken, Einsamen und Aussenseiter, dass sie Menschen finden, 
die ihnen Zeit und Nähe schenken. 

o wir bitten um gleiche Rechte in den Familien, damit Partnerschaft gelebt werden 
kann. 

o wir bitten um das Wohl aller Kinder in der Weit, dass sie in Freiheit aufwachsen 
können. 

o wir bitten, dass wir einander gegenseitig weniger kontrollieren und einander mehr 
Freiraum lassen. 

o wir bitten um genügend recht bezahlte Arbeitsplätze, dass die neue Armut 
eingedämmt wird. 

o wir bitten für alle Verstorbenen, dass sie in deinem Reich die ewige Ruhe finden. 

o wir bitten für die Kirche, dass in ihr viele junge Menschen Heimat und Geborgenheit 
finden. 

Denn du bist gütig und freundlich. Dein Dienst soll unsere Freude sein, der du lebst in 
Ewigkeit Amen. 

I Gabengebet 

Gott, wir legen dir Brot und Wein auf den Altar. Aber auch unsere sorgen und die Leiden der . · 
Weit, sowie unsere Freuden bringen wir dir dar. Vater wir bitten dich, nimm diese 
Opfergaben an. Wandle du das Brot in den Leib und den Wein in das Blut Christi. Wandle' 
auch unser Herz, damit wir dem Leben der Elisabeth folgen und Trost und Freude für andere 
werden. Das bitten wir durch deinen Sohn, Jesus Christus. Amen. 

I Präfation 

ln Wahrheit ist es würdig und recht, dir Herr, heiliger Vater immer und überall zu danken und·· 
am Fest der hl. Elisabeth deine Gnade zu rühmen. Denn Du hast ihr grosse Liebe 
geschenkt. Ihren Gatten liebte sie mit der ganzen Glut ihres Herzens. Als sie ihn durcl) den'>· 
Tod verlor, folgte sie dem Ruf des Evangeliums. Sie verkaufte, was sie besass und gab 
freudig alles den Armen, die sie als Mutter verehrten. ln ihnen erkannte sie Christus, ihm • 
wollte sie dienen in den Ärmsten der Armen. Froh in der Bedrängnis ertrug sie Schmähung 
und Unrecht. Früh vollendet gelangte sie zur Freude des Himmels. Darum preisen wir dich 
mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. 
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Lied 

KG 537 (L9bet und preiset) 

I Vater unser 

Die beiden Elisabeth gaben den Armen und Kranken Hilfe und Trost und Brot zum Leben. 
Mit ihnen wollen wir unseren Vater um das tägliche Brot bitten. Vater unser ... 

I Kommunion 

Segen 

Herr, segne meine Hände, dass sie behutsam seien, 
dass sie halten können, ohne zur Fessel zu werden, 
dass sie geben können ohne Berechnung, 
dass ihnen innewohne die Kraft, zu trösten und zu segnen. 

Herr, segne meine Augen, 
dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, 
dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, 
dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige, 
dass andere sich wohl fühlen können unter meinem Blick. 

Herr, segne meine Ohren, 
dass sie deine Stimme zu erhorchen vermögen, 
dass sie hellhörig seien für die Stimme der Not, 
dass sie verschlossen seien für den Lärm und das Geschwätz, 
dass sie das Unbequeme nicht überhören. 

Herr, segne meinen Mund, 
dass er dich bezeuge, 
dass nichts von ihm ausgehe, was verletzt und zerstört, 
dass er heilende Worte spreche, 
dass er Anvertrautes bewahre. 

Herr, segne mein Herz, 
dass es Wohnstatt sei deinem Geist, 
dass es Wärme schenken und bergen kann, 
dass es reich sei an Verzeihung, 
dass es Leid und Freude teilen kann. 

Lass mich dir verfügbar sein, mein Gott, 
mit allem, was ich habe und bin. 
Amen. 

I Material 

Bibel/ Hallelu ~ Kirchengesangbuch 
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