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Seligsprechung des
Franziskus Maria vom Kreuze Jordan
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PRÄLUDIUM FÜR DIE SELIGSPRECHUNG DES
PATERS FRANZISKUS JORDAN
BEGRÜSSUNG
Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden in
verschiedenen Sprachen empfangen, am Ende erfolgt das
Zeichen des Kreuzes.
CANTO

kann, ja nicht einmal weiß. Aber wenn die geistliche Familie im Geiste
hintritt und den Himmel bestürmt ... Mit einem Schlag kann er die
Angriffe vernichten. Wir brauchen Gebet, aber gutes Gebet, nicht
oberflächliches Gebet, was Gott mißfällig ist: Gebet in Demut, in
unserer Selbsterkenntnis, in der Erkenntnis der Größe und Güte Gottes
und unseres eigenen Elends. Und beten Sie namentlich ebenso mit
Festigkeit, mit einer Anstrengung, wie es ein Mann macht, der es ernst
meint mit einer Sache! Darum bedenken Sie, daß Sie ganz rein sind,
und nehmen Sie zum Schluß diesen einen Wahlspruch: daß wir
heutzutage „Männer des Gebetes” brauchen.
Gebet
L: Jesus Christus, Retter der Welt, du hast deinem Diener Franziskus
Maria vom Kreuze Jordan die Gabe des Gebetes und das große
Verlangen zur Rettung aller Menschen gewährt. Wir bitten Dich
demütig, dass du auf seine Fürsprache den Menschen in Asien und uns
allen, die hier versammelt sind, die Gnade schenkst, das Kreuz immer
zu lieben, eine Gnade, um die wir dich mit Vertrauen bitten.

DIE MENSCHEN IN ASIEN UND DAS GEBET
L: Die Menschen Asiens sind geprägt von tiefer Spiritualität, ein Beispiel
der Besinnung und des Kontaktes mit dem göttlichen Geheimnis. Die
ganze Welt hat es nötig, Beten zu lernen, sowohl im Blick auf das
Wissen über das Gebet als auch in der pastoralen Erfahrung und bleibt
somit im Lichte der Wahrheit, die in Jesus offenbart ist.
Pater Franziskus Jordan hat sein inneres Leben auf den Geist des
Gebetes gestützt und wollte dass seine geistlichen Söhne und Töchter
“Menschen des Gebetes werden.”
Aus den Kapitelansprachen von Pater Franziskus Jordan
L: “Wir wissen es mehr und mehr, daß das Gebet für die Gesellschaft
notwendig ist und für die geistliche Familie, daß wir manches durch
das Gebet abwenden können, manches, was weder der Obere erkennen
2

A: Möge das Licht des Gebetes, den Menschen in Asien und uns allen
ermöglichen, vom Gebet entflammt zu sein und dieses Feuer zu
vermehren, indem wir uns ganz unserem Auftrag hingeben, damit alle
Jesus kennen und lieben, den einen Retter, der mit Gott dem Vater, in
der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle
Ewigkeit. Amen.

DIE MENSCHEN IN AUSTRALIEN UND DIE DANKBARKEIT
L: Die Menschen in Australien tragen in ihrem Herzen die Dankbarkeit
und den Reichtum der Natur und der Landschaften des Kontinents. Sie
zeichnen sich aufgrund ihrer Gastfreundschaft und ihrer
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Begeisterungsfähigkeit aus. Die Bevölkerung lehrt uns im täglichen
Leben hilfsbereit und dankbar zu sein.
Die Dankbarkeit wird von Gott und den Menschen sehr geschätzt und
sie lag auch Pater Franziskus am Herzen. Er dankte Gott für alle
Wohltaten, sowohl für jene, die ihm durch positive Erfahrungen
geschenkt waren, als auch vor allem für jene, die ihm durch Opfer
hindurch zuteil wurden. Er zeigte immer, auch für den allerkleinsten
Dienst, seine tiefe Dankbarkeit.
Worte des Pater Franziskus Jordan
L: "Zeigen Sie immer einen dankbaren Geist. Seien Sie vor allem dem
Herrn, Ihrem größten Wohltäter, dankbar. Ich möchte Ihnen die
Tugend der Dankbarkeit sehr ans Herz legen, weil sie von großer
Bedeutung ist und weil sie von den Menschen oft leicht vergessen wird.
Der liebe Gott hat uns allen viele Gnaden geschenkt. Aber er hat der
Kongregation auch unzählige Gnaden gewährt, zusätzlich zu den
außergewöhnlichen Kundgebungen von Wohlwollen".
Lasset uns beten
L: Jesus Christus, Retter der Welt, du hast deinem Diener Franziskus
Maria vom Kreuze Jordan die Gabe der Dankbarkeit und das große
Verlangen zur Rettung aller Menschen gewährt. Wir bitten Dich
demütig, dass du auf seine Fürsprache den Menschen in Australien
und uns allen, die hier versammelt sind, die Gnade schenkst, das Kreuz
immer zu lieben, eine Gnade, um die wir dich mit Vertrauen bitten.
A: Möge das Licht der Dankbarkeit, den Menschen in Australien und uns
allen ermöglichen, von der Dankbarkeit entflammt zu sein und dieses
Feuer zu vermehren, indem wir uns ganz unserem Auftrag hingeben,
damit alle Jesus kennen und lieben, den einen Retter, der mit Gott dem
Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. Amen.
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DIE MENSCHEN IN AFRIKA UND DIE MISSION
L: Die Menschen in Afrika haben eine wichtige Aufgabe in der Kirche.
Sie geben ein immenses Zeugnis der Gastfreundschaft und
Verfügbarkeit. Zahlreiche Menschen mit missionarischer Berufungen
haben ihr Leben auf diesem Kontinent geopfert. Heute wächst die Zahl
der Berufungen in Afrika; viele SalvatorianerInnen bieten ihre
Bereitschaft an, in die Welt gesandt zu werden, um allen das
Evangelium zu verkündigen und Hoffnung zu bringen.
In der Tat, für Pater Franziskus Jordan besteht der salvatorianische
Auftrag darin, sich an der universellen Mission der Kirche zu
beteiligen. In Einheit mit der Kirche fördert jeder von uns durch den
persönlichen Dienst diese Sendung überall auf der Welt. In allem, was
wir tun und was wir sind, ist es unser Ziel, dass alle Jesus erkennen als
den Retter der Welt.
Pater Franziskus Jordan aus seinem Geistlichen Tagebuch
L: "Solange noch ein einziger Mensch auf Erden ist, der Gott nicht
kennt noch über alles liebt, darfst du keinen Augenblick ruhen.
Solange Gott nicht überall verherrlicht wird, darfst du keinen
Augenblick ruhen. Solange die Königin des Himmels und der Erde
nicht überall gepriesen wird, darfst du keinen Augenblick ruhen. Kein
Opfer, kein Kreuz, kein Leiden, keine Verlassenheit, keine Trübsal,
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kein Angriff, nichts sei dir mit der Gnade Gottes zu schwer. Alles
vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Kein Verrat, keine
Treulosigkeit, keine Kälte, kein Spott mindere dein Feuer! Alle Völker,
Stämme, Nationen und Sprachen, verherrlicht den Herrn, unseren Gott!
Wehe mir, wenn ich dich, o Herr, den Menschen nicht bekannt mache!
Gebet
L: Jesus Christus Retter der Welt, du hast deinem Diener Franziskus
Maria vom Kreuze Jordan die Gabe der Mission und das große
Verlangen für die Rettung aller Menschen gewährt. Wir bitten Dich
demütig das du auf seine Fürsprache den Menschen in Afrika und uns
allen, die hier versammelt sind, die Gnade schenkst das Kreuz immer
zu lieben, eine Gnade, um die wir dich mit Vertrauen bitten.
G: Möge das Licht der Mission, den Menschen in Afrika und uns allen
ermöglichen von den Missionen entflammt zu sein und dieses Feuer
zu vermehren, indem wir uns ganz unserem Auftrag hingeben, damit
alle Jesus kennen und lieben, den einen Retter, der mit Gott dem Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle
Ewigkeit. Amen.

Wir sind dazu eingeladen, neue Wege, kreative Methoden und eine
geeignete Sprache zu entdecken, um die Verkündigung Jesu in ihrer
ganzen Schönheit zu bezeugen.
Schon in der Zeit von Pater Franziskus Jordan, gab es viele Ideologien,
die die Menschen vom Glauben und der Kirche entfernten. Doch, er
hat sein unerschütterliches Vertrauen in die Vorsehung nie verloren,
und er bot Gott alle seine Fähigkeiten an, um in der Sendung der
Kirche zusammenzuarbeiten.
Worte des Paters Franziskus Jordan
L: "Werden Sie Männer des Glaubens, fest und unerschütterlich im
wahren Glauben, wahre Männer der heiligen Kirche! Wenn Sie so aus
dem Glauben leben, so werden Sie auch alle die Ereignisse, die
kommen, ganz anders betrachten: Sie werden so auf Gott vertrauen,
Sie werden einfach, wie sie sollen, Ihre Pflicht tun und das übrige Gott
überlassen.
Die Hoffnung entspringt aus dem Glauben, und wollen Sie Großes
wirken, wollen Sie mächtige Taten vollbringen zur Ehre Gottes und
zum Heile der Seelen, o so haben Sie großes Vertrauen und großen,
mächtigen Glauben!
Gebet

DIE MENSCHEN IN EUROPA UND DER GLAUBE
L: Die Menschen in Europa empfingen schon sehr früh das Geschenk des
christlichen Glaubens und des missionarischen Geistes, um so das
Evangelium auf der ganzen Welt zu verbreiten. Heute treffen wir eine
andere Situation vor und es ist offensichtlich, dass eine Reevangelisierung Europas notwendig ist; dies betrifft auch jene
Christen, die die Verbindung zum eigenen Glauben verloren haben.
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L: Jesus Christus Retter der Welt, du hast deinem Diener Franziskus
Maria vom Kreuze Jordan die Gabe des Glaubens und das große
Verlangen für die Rettung aller Menschen gewährt. Wir bitten Dich
demütig das du auf seine Fürsprache den Menschen in Europa und uns
allen, die hier versammelt sind, die Gnade schenkst das Kreuz immer
zu lieben, eine Gnade, um die wir dich mit Vertrauen bitten.
G: Möge das Licht des Glaubens den Menschen in Europa und uns allen
ermöglichen vom Glauben entflammt zu sein und dieses Feuer zu
vermehren, indem wir uns ganz unserem Auftrag hingeben, damit alle
Jesus kennen und lieben, den einen Retter, der mit Gott dem Vater, in
der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle
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Ewigkeit. Amen.

Menschen verschiedener Hautfarben und Kulturen. Es ist ein junges
Volk, voller Leben und Enthusiasmus, das uns den Umgang mit dem
Leiden als auch das Zusammenleben verschiedener Kulturen lehrt. Das
Kreuz umfängt die Welt und verbindet die Völker untereinander, es ist
Zeichen und Werkzeug der Gemeinschaft mit Gott und den Menschen
und der Universalität unserer Sendung. Für Pater Franziskus war die
"Liebe zum Kreuz" ein wiederkehrendes Motiv, so dass er den Namen
Franziskus Maria vom Kreuze wählte. Er ist dieser Liebe bis zu seinem
Tod treu geblieben, indem er immer wieder vom Kreuz sprach und wie
die Durchkreuzungen des Lebens getragen werden und sogar darin,
Zeichen der Liebe Gottes gefunden werden können.
Worte des Pater Jordan
L: "Darum wollen Sie hoffen, selbst im geistlichen Leben voranzukommen,
glücklich zu sein, auszuharren, viele Seelen zu retten, so werden Sie
Liebhaber des Kreuzes! Möge der liebe Gott Ihnen immer mehr Liebe zum
Kreuze verleihen. So werden Sie glücklich werden, so werden Sie Frieden
haben, und die böse Welt und die Hölle wird sich fürchten! Fürchten Sie sich
nicht vor dem Kreuze. Es ist ein Zeichen, daß Sie Gott liebt! Suchen Sie
durch feste Einheit und heilige Harmonie gerne etwas zu leiden, um den
Frieden zu bewahren, jeder an seiner Stelle - den Frieden des Herzens und
den Frieden nach außen. Diesen werden Sie aber nicht bewahren, ohne daß
Sie leiden wollen, ohne ein Opfer zu bringen, ja, ungerecht zu leiden. Dann
werden wir hier schon glücklich miteinander leben.“
Gebet
L:. Jesus Christus Retter der Welt, du hast deinem Diener Franziskus Maria vom
Kreuz Jordan die Gabe der Liebe zum Kreuz und das große Verlangen für
die Rettung aller Menschen gewährt, wir bitten Dich demütig das du auf
seine Fürsprache den Menschen in den Amerikas und uns allen, die hier

versammelt sind, die Gnade schenkst das Kreuz immer zu lieben, eine
Gnade, um die wir dich mit Vertrauen bitten.
DIE MENSCHEN AUF DEM AMERIKANISCHEN KONTINENT UND
DAS KREUZ
Der Vorleser (L):
Diese Menschen haben sich in ihrem Leiden mutig immer wieder
aufgerichtet. Der Kontinent ist geprägt von vielen Ethnien und

Die Gemeinde (G):
Möge das Licht deiner Auferstehung die Menschen in den Amerikas und uns
allen ermöglichen von der Liebe zum Kreuz entflammt zu werden und dieses
Feuer zu vermehren indem wir uns ganz unserem Auftrag hingeben,

damit alle Jesus kennen und lieben, den einen Retter, der mit Gott dem
Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in

Ewigkeit. Amen.
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EUCHARISTISCHE FEIER UND RITUS DER
SELIGSPRECHUNG VON
Franziskus Maria vom Kreuze Jordan

Vorsitz: S. Em. H. H. Kardinal
ANGELO DE DONATIS
Vertreter des Heiligen Vaters
PAPST FRANZISKUS
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Kurzbiographie des ehrwürdigen Dieners Gottes
FRANZISKUS MARIA VOM KREUZE JORDAN
____________

Der ehrwürdige Diener Gottes, Johannes
Baptist Jordan (Franziskus Maria vom Kreuze),
Gründer der Salvatorianer (Gesellschaft des
Göttlichen Heilands) und der Salvatorianerinnen
(Kongregation der Schwestern vom Göttlichen
Heiland), kam am 16. Juni 1848 in Gurtweil in
der Erzdiözese Freiburg in Deutschland, als
Sohn von Lorenz und Notburga
Jordan, geborene Peter, zur Welt.
Aufgrund der Arbeitsunfähigkeit seines Vaters,
musste Johannes Baptist nach dem Besuch der
Volksschule arbeiten, um zum Unterhalt der
Familie beizutragen.
Als er erwachsen war, hatte er den Wunsch, seiner priesterlichen Berufung zu folgen,
so begann er sein Studium, zunächst mit Privatunterricht, dann besuchte er vier
Jahre lang das Gymnasium in Konstanz und anschließend studierte er Philologie
und Theologie an der Universität Freiburg. Im Alter von 30 Jahren, am 21. Juli 1878,
wurde er zum Priester geweiht. Sein Bischof schickte ihn nach Rom, um am Institut
St. Apollinaris orientalische Sprachen zu studieren. Von Rom aus reiste er ins
Heilige Land und studierte in Ain Warqa, dem maronitischen Studienzentrum im
Libanon (1880). Im Heiligen Land hatte er eine klare Vorstellung von seiner
Berufung, ein apostolisches Werk zu gründen mit dem Ziel, den einen wahren Gott
bekannt zu machen, der sich in seinem Sohn, Jesus Christus, dem Retter der Welt,
offenbart hat. Er suchte Rat und Unterstützung bei kompetenten und spirituellen
Menschen. Er wurde auch durch die Privataudienz, die er bei Leo XIII erhalten hatte,

ermutigt. Am 8. Dezember 1881 gründete Pater Franziskus Jordan in der Kapelle St.
Brigida in Rom die Apostolische Lehrgesellschaft. Auf Wunsch der kirchlichen
Autoritäten änderte er den Namen in Katholische Lehrgesellschaft und schließlich
in Gesellschaft des Göttlichen Heilands (Salvatorianer). Zwei Jahre später rief er
eine Gemeinschaft für Frauen ins Leben, die bald zu einer von ihrem apostolischen
Wirken völlig unabhängige Kongregation wurde (Kongregation der Schwestern der
Schmerzhaften Mutter). Am 8. Dezember 1888 gründete er mit Hilfe von Therese
von Wüllenweber, jetzt Selige Maria von den Aposteln, die Kongregation der
Schwestern vom Göttlichen Heiland in Tivoli bei Rom. Nach seinem
ursprünglichen Plan gelang es ihm auch, mehrere wachsende Gruppen von Laien
zusammenzubringen, die daran interessiert waren, sich dieser apostolischen
Sendung der Kirche anzuschliessen und diese zu erfüllen.
Angetrieben durch seinen glühenden apostolischen Eifer und seine Entschlossenheit,
alle Mittel und Wege zu nutzen, die die Liebe zu Christus anregen konnten, um das
Ziel seines Werks zu erreichen, begann er bald neue Apostolate und sein Institut
weitete sich aus. Bereits 1890 betraute ihn die Kongregation der Propaganda Fide
mit der apostolischen Präfektur der Mission in Assam, im Nordosten Indiens.
Danach begann Pater Franziskus Jordan sein Werk in verschiedenen Ländern
Europas und Amerikas.
Im Jahr 1905 erhielt der männliche Zweig das Decretum laudis und 1911 die
endgültige Genehmigung. Im selben Jahr erhielt auch der weibliche Zweig das
Decretum laudis und später, 1926, die endgültige Genehmigung. Im Jahr 1915, mit
der Verschärfung des Ersten Weltkrieges, musste die Leitung der Gesellschaft in die
Schweiz verlegt werden. Der Diener Gottes starb am 8. September 1918 in Tafers
bei Fribourg (Schweiz) und wurde auf Anordnung des Diözesanbischofs in der
Pfarrkirche beigesetzt. Im Jahr 1956 wurden seine sterblichen Überreste nach Rom
überführt und in der Seitenkapelle des Mutterhauses der Gesellschaft des Göttlichen
Herilands aufgebahrt.
Sein Seligsprechungsprozess wurde 1942 in Rom eröffnet, Pater Franziskus Jordan
wurde am 14. Januar 2011 von S.H. Benedikt XVI. zum Ehrwürdigen erklärt und
das Dekret über das Wunder wurde am 19. Juni 2020 von S.H. Franziskus
genehmigt.
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EINFÜHRUNGSRITUS
____________
Während die Konzelebranten und die
weiteren Geistlichen zum Altar gehen,
singen der Chor und die Gemeinde das
Eingangslied.
Eingangslied
Te lodiamo Trinità
Rit.: Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà.

1. Te lodiamo, Trinità,nostro
Dio t’adoriamo. Padre
dell’umanità, la tua gloria
proclamiamo.
2. Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno;
ogni uomo porta in sé il
sigillo del tuo Regno.
3. Noi crediamo solo in
te,nostro Padre Creatore, noi
speriamo solo in te, Gesù
Cristo Salvatore.
4. Infinita carità,
Santo Spirito d’amore, luce,
pace e verità, regna sempre
nel mio cuore.
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2 BEGRÜSSUNG 2

Kyrie
Angelis)

(de

Der Kardinal (K):
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A: Amen.
K: Der Friede sei mit euch.
A: Und mit deinem Geiste.
2 BUSSRITUS 2
K Liebe Brüder und Schwestern, wir haben uns heute hier versammelt und danken
mit Freude unserem heiligen und barmherzigen Vater, durch Christus, unseren
Retter, in Einheit mit dem Heiligen Geist, da an diesem Tag, der ehrwürdige
Franziskus Maria vom Kreuze selig gesprochen wird.
Lasset uns bereit sein auf das Wort Gottes zu hören und am Lobopfer teilnehmen,
indem wir um die Reinigung der Lippen und des Herzens bitten.
Es folgt eine Pause der Stille.
K + G: Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern,
dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe – ich habe gesündigt in
Gedanken, Worten und Werken
durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte
ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und
Schwestern, für mich zu beten bei Gott unserem Herrn.
K: Der allmächtige Gott erbarme sich
unser, er lasse uns die Sünden nach
und führe uns zum ewigen Leben.
G: Amen.
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RITUS DER SELIGSPRECHUNG

______ 2 ______

Alle setzen sich.
Der Generaloberer und der Generalpostulator begeben sich zum Sitz des Kardinals Angelo De Donatis, Vertreter des Heiligen Vaters. Sie bitten ihn die
Seligsprechung des Ehrwürdigen Dieners Gottes Franziskus Maria vom Kreuze Jordan vorzunehmen.
BITTE
Generaloberer:
Eure Eminenz, die Gesellschaft des Göttlichen Heilands hat Seine Heiligkeit Papst Franziskus demütig daum gebeten, den Ehrwürdigen Diener
Franziskus Maria vom Kreuze Jordan, Priester und Gründer der Gesellschaft des Göttlichen Heilands und der Kongregation der Schwestern vom
Göttlichen Heiland, in das Verzeichnis der Seligen aufzunehmen
Der Generalpostulator liest die Kurzbiographie des Dieners Gottes.
Danach verliest der Kardinal im Auftrag des Heiligen Vaters das abgefasste Apostolische Schreiben mit welchem der Heilige Vater den Ehrwürdigen
Diener Franziskus Maria vom Kreuze Jordan in das Verzeichnis der Seligen aufgenommen hat:
Alle, mit Ausnahme des Vertreters des Papstes, stehen auf.
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LITTERAE APOSTOLICAE
Nos, vota
Fratris Nostri
Angeli S.R.E. Cardinalis De Donatis,
Nostri Vicarii Generalis pro Dioecesi Romana,
necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu
multorumque christifidelium explentes,
de Congregationis de Causis Sanctorum
consulto, auctoritate Nostra Apostolica
facultatem facimus ut
Venerabilis Servus Dei
FRANCISCUS MARIA A CRUCE
(in saeculo Ioannes Baptista Jordan) presbyter,
Fundator Societatis Divini Salvatoris et
Congregationis Sororum Divini Salvatoris,
qui sedulitate apostolica Evangelii indefessus praeco
erat, omni ratione qua Christi Caritas ei suggerebat,
Beati nomine in posterum appelletur
atque die vicesima prima mensis Iulii
quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Datum Romae, Laterani, die decimo quinto mensis
Aprilis, anno Domini bismillesimo vicesimo primo,
Pontificatus Nostri nono.

ÜBERSETZUNG DES APOSTOLISCHEN SCHREIBENS:
DEUTSCH
Wir, auf den Wunsch unseres Bruders Angelo Kardinal De Donatis, unseres
Generalvikars für die Diözese Rom, und vieler unserer anderen Brüder
im Episkopat sowie vieler Gläubiger antwortend, und nach Rücksprache mit der
Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse, beschließen aufgrund unsere
apostolischen Autorität, dass der ehrwürdige Diener Gottes
FRANZISKUS MARIA VOM KREUZE,
(im weltlichen Leben Johannes Baptist Jordan) Priester und Gründer der Gesellschaft
des Göttlichen Heilandes und der Kongregation der Schwestern des Göttlichen
Heilandes, der mit apostolischem Eifer ein unermüdlicher
Verkünder des Evangeliums war mit allen Mitteln, die die Liebe zu Christus in ihm
weckte, sei fortan selig genannt und dass
sein Fest jedes Jahr am 21. Juli an verschiedenen Orten und in der vom Gesetz
vorgeschriebenen Weise möge gefeiert werden.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

TRADUZIONE DELLA LETTERA APOSTOLICA:
ITALIANO
Noi, accogliendo il desiderio del Nostro Fratello Angelo Cardinale De Donatis, il
Nostro Vicario Generale per la Diocesi di Roma,
come pure di molti altri Fratelli nell’Episcopato e di molti fedeli,
dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, con
la Nostra Autorità Apostolica concediamo che il Venerabile Servo di Dio
FRANCESCO MARIA DELLA CROCE
(nel secolo Giovanni Battista Jordan) presbitero, fondatore della
Società del Divin Salvatore
e della Congregazione delle Suore del Divin Salvatore,
che usando tutti i mezzi che gli suggeriva l’amore di Cristo,
fu instancabile araldo del Vangelo animato da zelo apostolico, d’ora
in poi sia chiamato Beato e che sia celebrato ogni anno nei luoghi e
secondo le regole stabilite dal diritto il 21 luglio.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
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TRANSLATION OF THE APOSTOLIC LETTER:
ENGLISH
We, responding to the desire of our Brother, Angelo Cardinal De Donatis,
our Vicar General for the Diocese of Rome and many of our other Brothers
in the Episcopate and of many of the faithful, having consulted the
Congregation for the Causes of Saints,
by our Apostolic Authority, decree that the Venerable Servant of God
FRANCIS MARY OF THE CROSS
(in secular life John Baptist Jordan) Priest and
Founder of the Society of the Divine Saviour
and of the Congregation of the Sisters of the Divine Saviour,
who with apostolic zeal was an untiring herald of the Gospel
using all means, which the love of Christ inspired in him,
be henceforth called Blessed and that his feast may be celebrated
every year on the 21st day of July
in various locations and in ways prescribed by the law.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen.

TRADUCCIÓN DE LA CARTA APOSTÓLICA:
ESPAÑOL
Nosotros, respondiendo al deseo de nuestro Hermano, el Cardenal Angelo
De Donatis, nuestro Vicario General para la Diócesis de Roma
y de otros muchos hermanos nuestros en el episcopado y de muchos
fieles, habiendo consultado a la Congregación para las Causas de los
Santos,
por nuestra Autoridad Apostólica, decretamos que el Venerable Siervo de
Dios
FRANCISCO MARÍA DE LA CRUZ
(en vida secular Juan Bautista Jordán) Presbítero y
Fundador de la Sociedad del Divino Salvador
y de la Congregación de las Hermanas del Divino Salvador
que con celo apostólico fue un incansable heraldo del
Evangelio utilizando todos los medios que el amor de Cristo
le inspiraba, sea en adelante llamado Beato y que su fiesta
se celebre

cada año el 21 de julio en diversos lugares y en las formas prescritas por la ley.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

TŁUMACZENIE LISTU APOSTOSLKIEGO: PO
POLSKU
Wypełniając życzenie naszego Brata Angelo Kardynała De Donatis,
Naszego Wikariusza Generalnego dla Diecezji Rzymskiej, jak również wielu
innych Braci w biskupstwie oraz licznych wiernych, za radą Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych,
naszą władzą apostolską zezwalamy, aby odtąd Czcigodnemu Słudze Bożemu
FRANCISZKOWI MARII OD KRZYŻA
(w życiu świeckim Janowi Chrzcicielowi Jordanowi), prezbiterowi,
Założycielowi Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i Kongregacji Sióstr Boskiego
Zbawiciela, który pełen gorliwości apostolskiej był niestrudzonym głosicielem
Ewangelii,
przy użyciu wszystkich środków, które mu podpowiadała miłość Chrystusa,
przysługiwał odtąd tytuł Błogosławionego
i aby jego święto obchodzono corocznie 21 lipca, w
miejscach i w sposób określony przez prawo. W imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.

TRADUÇÃO DA CARTA APOSTÓLICA:
PORTUGUES
Nós, acolhendo o desejo do nosso Irmão Cardeal D. Angelo De Donatis, nosso
Vigário Geral da Diocese de Roma, e de muitos outros Irmãos
no Episcopado e de numerosos fiéis, depois de termos ouvido o parecer
da Congregação para as Causas dos Santos, com a nossa Autoridade Apostólica
concedemos que o Venerável Servo de Deus
FRANCISCO MARIA DA CRUZ
(no mundo João Batista Jordan) presbítero, fundador da
Sociedade do Divino Salvador
e da Congregação das Irmãs do Divino Salvador,
que usando de todos os meios que o amor de Cristo o inspirava,
foi animado pelo zelo apostólico e incansável arauto do Evangelho,
doravante seja chamado Beato, e que se possa celebrar a sua festa nos
lugares e em conformidade com as regras do direito, todos os anos, no

dia 21 de Julho.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.

Dio ha tanto amato il mondo
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Nach der Verlesung des Dekrets stimmt die Gemeinde einen
Lobgesang an, und das Bild des Seligen wird enthüllt.
Cantico dell’Agnello
Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio Unigenito, perché
chiunque crede in lui non vada perduto.
1. Salvezza gloria e potenza sono del
nostro Dio,veri e giusti sono i suoi
giudizi. Lodate il nostro Dio voi tutti,
suoi servi, voi che lo temete, piccoli e
grandi.
Rit.
2. Dad siempre gracias al Señor porque es
bueno,porque es eterna su misericordia.
Mi fuerza y mi canto es el Señor, es mi
salvación, mi alegría y mi gloria.
Rit.
Während des Gesanges werden Reliquien des Seligen in
Prozession herbeigebracht, an der Seite des Altares aufgestellt
und mit Kerzen und Blumen geschmückt.
Der Vertreter des Heiligen Vaters ehrt und inzensiert sie.
Währenddessen geben der Chor und die Gemeinde Gott die
Ehre, indem sie singen:

Dio non ha mandato il Figlio per condannare il mondo, ma
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in
lui non è condannato, perché ha creduto nel nome
dell’Unigenito Figlio di Dio.
Der Generaloberer und der Generalpostulator der Gesellschaft des
Göttlichen Heilands begeben sich zum Kardinal, den Zelebranten und
lesen die Dankesworte, um sich für die Verkündigung des Seligen zu
bedanken.
Der Generaloberer:
Die Gesellschaft des Göttlichen Heilands gemeinsam mit der
Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Heiland und der
Internationalen Gemeinschaft vom Göttlichen Heiland, sind dem
Nachfolger des Apostels Petrus, Papst Franziskus, sehr dankbar,
danken dem Vater Jesu Christi und unserem Vater, dem dreimal
heiligen Gott und erheben den Lobgesang für die Verkündigung der
Seligkeit des ehrwürdigen Dieners Gottes Franziskus Maria vom
Kreuze Jordan.
Der Kardinal überreicht dem Generaloberer und dem
Postulator eine Kopie des Apostolischen Schreibens.
Dann preisen der Chor und die Gemeinde Gott und Christus den

Herrn mit dem Gesang des Gloria.
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2 GLORIA 2
K:

Lasset uns beten.

Der Zelebrant stimmt das Gloria an
Die Schola und die Gemeinde singen es abwechselnd.

2 ORATION 2

Gott der Barmherzigkeit,
du hast den seligen Presbyter Franziskus Maria vom Kreuze bestärkt, damit dich alle
kennen durch Jesus Christus, deinen Sohn, der als Retter der Welt, gesandt wurde
gewähre es auch uns, allen Völkern das Heil zu verkünden, damit wir deine
Herrlichkeit im Himmel für immer erfahren. Durch unseren Jesus Christus, deinen
Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt
und herrscht in alle Ewigkeit.
G: Amen.

6
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WORTGOTTESDIENST
______ 2 ______

Erste Lesung
L: Aus der Apostelgeschichte

18, 23 - 28

Und nachdem er einige Zeit dort zugebracht hatte, zog er weiter und durchreiste nacheinander das Gebiet von Galatien und Phrygien und stärkte alle
Jünger. Aber ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, kam nach Ephesus, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser
war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist; er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des
Johannes. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den
Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaja hinübergehen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, daß sie ihn
aufnehmen sollten. Und als er dort ankam, war er eine große Hilfe für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren. Denn er widerlegte die
Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, daß Jesus der Christus ist.
Wort des lebendigen Gottes.
G: Gott sei Dank.
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Antwortpsalm

aus dem Psalm 47(46), 2-3.8-9.10

KG: Si sono manifestati la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo
amore per gli uomini.

fröhlichem Schall!
Denn der Herr, der Höchste, ist
zu fürchten, ein großer König
über die ganze Erde.
Denn Gott ist der König der
ganzen Erde; lobsingt mit
Einsicht! Gott herrscht über die
Völker; Gott sitzt auf seinem
heiligen Thron.

Klatscht in die Hände, ihr
Völker alle! Jauchzt Gott zu mit

Die Edlen der Völker haben sich
versammelt und das Volk des Gottes

Abrahams; denn Gott gehören die Schilde
der Erde; er ist sehr erhaben.

Der Diakon (D):
Der Herr sei mit euch.
A: Und mit deinem Geiste.
D: Aus dem Evangelium nach Johannes.
A: Ehre sei dir, o Herr.
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Zweite Lesung
L: Lieber Bruder, erinnere sie daran, sich den Obrigkeiten und
Machthabern unterzuordnen und ihnen zu gehorchen und zu jedem
guten Werk bereit zu sein, niemanden zu schmähen, friedfertig zu
sein, gütig und alle Freundlichkeit allen Menschen gegenüber zu
zeigen! Denn auch wir waren früher unverständig und ungehorsam,
dem Irrtum verfallen, Sklaven aller möglichen Begierden und
Leidenschaften, lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und
hassten einander. Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit
Gottes, unseres Retters, erschien, hat er uns gerettet - nicht aufgrund
von Werken der Gerechtigkeit, die wir vollbracht haben, sondern nach
seinem Erbarmen - durch das Bad der Wiedergeburt und die
Erneuerung im Heiligen Geist. Ihn hat er in reichem Maß über uns
ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch
seine Gnade gerecht gemacht werden und das ewige Leben erben, das
wir erhoffen.
AKKLAMATION VOR DER VERKÜNDIGUNG DES
EVANGELIUMS
Alleluia pasquale

D: Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen.
«Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Was auch immer ihr den Vater
bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben! Bis jetzt
habt ihr nichts in meinem Namen gebeten; bittet, so werdet ihr
empfangen, damit eure Freude völlig wird!
Dies habe ich euch in Gleichnissen gesagt; es kommt aber die
Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern
euch offen vom Vater Kunde geben werde. An jenem Tag werdet
ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, daß ich den
Vater für euch bitten will; denn er selbst, der Vater, hat euch lieb,
weil ihr mich liebt und glaubt, daß ich von Gott ausgegangen
bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen;
wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. »
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
G: Lob sei dir Christus.
Nach der Verkündigung küsst der vorsitzende Kardinal das
Buch der Evangelien als Zeichen der Verehrung, segnet die
Gemeinde und hält unmittelbar danach die Homilie.
CREDO

CA: Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora
lascio il mondo e vado al Padre.

Evangelium

Johannes 16, 23b – 28

Rit.: Credo, credo, Signore. Credo, credo, Signore.

C: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e
della terra.
A: Rit.
C: Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu
concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu
crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi.
A: Rit.
C: Il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede
alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a
giudicare i vivi e i morti.
A: Rit.
C: Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la
risurrezione della carne, la vita eterna.
A: Rit.
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2 FÜRBITTEN 2
C: Fratelli e sorelle carissimi, mediante la fede e il
battesimo siamo diventati tempio vivente del Signore
e suo popolo peregrino. Rivolgiamo a Dio la nostra
preghiera per la crescita della Chiesa e per la salvezza
di tutti.
Ca: Dominum deprecemur: A:
Te rogamus audi nos.

L: Boże, Ojcze pokornych, pomóż i prowadź salwatoriańskich
misjonarzy, zakonników i zakonnice oraz świeckich: w ufnym
przylgnięciu do Twojej woli, niech wiernie współpracują w
ukazywaniu Ciebie jako jedynego Boga, który chce zbawić
wszystkich, jak to objawił nam Jezus.
Ca: Dominum deprecemur:
A: Te rogamus audi nos.

L: Gütiger Gott, beschütze Deiner Kirche auf ihrem Weg
durch die Zeit:
in Gemeinschaft mit dem Nachfolger Petri, dem Papst
Franziskus, möge sie wachsen in der Einheit des
Glaubens und der Liebe, bis sie vollendet wird bei der
Wiederkunft des Herrn.

L: Père Très Saint, Source éternelle de toute grâce ;
Toi qui associe tous à Ta mission dans Ton Eglise, Ton Serviteur
le Père François Marie de la Croix Jordan, s’est dévoué
généreusement au service de Ton Eglise ; nous te prions
d’accorder ce même zèle apostolique à tous les missionnaires
salvatoriens, afin qu’en communiant à l’amour du Christ qu’ils
perçoivent l’urgence de la mission et saisissent toute opportunité
pour annoncer le Christ-Sauveur.

Ca: Dominum deprecemur: A:
Te rogamus audi nos.

Ca: Dominum deprecemur:
A: Te rogamus audi nos.

L: Dios de justicia y misericordia, asiste con tu sabiduría a los
que nos gobiernan: que con tu ayuda promuevan en todo el
mundo una paz duradera, el progreso social y la libertad
religiosa.

L: Ee Mungu asili ya wema wote, ulimwongoza Padre Francis
Jordan kuanzisha Shirika litakalokaribisha watu wa mataifa yote
bila ubaguzi. Uwatazame kwa huruma na wema wote
wanaobaguliwa, kutengwa, kunyimwa haki na kudhalilishwa utu
wao tokana na hali zao, ili katika utume wetu popote duniani
tuwe sauti yao na faraja katika mahangaiko yao.

Ca: Dominum deprecemur: A:
Te rogamus audi nos.
L: Lord of goodness and kindness, hear the cry of the oppressed:
may your comfort reach those who suffer, the unemployed, those
persecuted for the faith, the exiles from their homeland, and
every creature that in life and in death takes refuge in the arms of
your infinite goodness.
Ca: Dominum deprecemur:
A: Te rogamus audi nos.

Ca: Dominum deprecemur:
A: Te rogamus audi nos.
C: Guarda, o Padre, questa tua famiglia raccolta attorno all’altare
nel ricordo del Beato Francesco Jordan; fa’ che sul suo
esempio e per la sua intercessione possiamo riconoscere in noi
la tua presenza che ci salva. Per Cristo nostro Signore.
A: Amen.
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EUCHARISTIEFEIER
______ 2 ______
Brot und Wein werden zum Altar gebracht, um an das
Osterfest des Herrn zu gedenken
Lied zum Offertorium
Le mani alzate
Rit.: Le mani alzate verso te, Signor, per offrirti
il mondo. Le mani alzate verso te, Signor: gioia
è in me nel profondo.

1. Guardaci tu, Signore, siamo tuoi, popolo in festa innanzi a te. Il pane e il vino che oggi noi t’offriamo siano segno d’unità.
Rit.
2. T’offriamo il pane, frutto della terra, spezzato nella carità perché diventi cibo della vita, pane che sfami il mondo inter.
Rit.
3. T’offriamo il vino, frutto della vite, segno di gioia e d’amor, perché diventi sangue del tuo Figlio offerto per l’umanità.
Rit.
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K: Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und
euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater,
gefalle.
G: Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen zum
Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und
seine ganze heilige Kirche.

PRÄFATION
K: Der Herr sei mit euch.
G: Und mit deinem Geiste.
K: Erhebet die Herzen.
G: Wir haben sie beim Herrn.

2 ORATION 2
K: Ergiesse uns mit deinem göttlichen Segen, mit diesen Gaben,
die wir dir am Festag des seligen Franziskus Maria vom
Kreuze bringen, denn der Altar bringt uns Nahrung, befreit
uns von jeglicher Schuld und sättigt uns mit den Gaben des
ewigen Lebens. Durch Christus unseren Herrn.
A: Amen.

K: Lasset uns danken dem Herrn, unsern Gott.
G: Das ist würdig und recht
K: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel,
zu danken und das Werk deiner Gnade zu preisen. Denn in
den Heiligen schenkst du der Kirche leuchtende Zeichen
deiner Liebe. Durch das Zeugnis ihres Glaubens verleihst
du uns immer neu die Kraft, nach der Fülle des Heiles zu
streben. Durch ihre Fürsprache und ihr heiliges Leben
gibst du uns Hoffnung und Zuversicht. Darum rühmen

dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen
wie aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit:
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Sanctus
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ERSTES HOCHGEBET (RŐMISCHER MESSkANON)
K: Dich, gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren
Herrn Jesus Christus: Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und segne sie. Wir bringen sie dar vor allem
für deine heilige katholische Kirche in Gemeinschaft mit
deinem Diener, unserem Papst Franziskus, mit mir deinem
Diener und mit allen, die Sorge tragen für den rechten,
katholischen und apostolischen Glauben.
1K: Gedenke deiner Diener und Dienerinnen und aller, die hier
versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre
Hingabe; für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar, und
sie selber weihen es dir für sich und für alle, die ihnen
verbunden sind, für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf
das unverlierbare Heil.
2K: In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gedenken
wir deiner Heiligen: Wir ehren vor allem Maria, die
glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres
Herrn und Gottes Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; deine heiligen
Apostel und Märtyrer: Petrus und Paulus, Andreas
und alle deine Heiligen; blicke auf ihr heiliges
Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre
Fürsprache in allem deine Hilfe und deinen Schutz.

Geiste, das dir wohlgefällt: zum
Leib und Blut deines geliebten
Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus.
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die
Augen zum Himmel, zu dir, seinem
Vater, dem allmächtigen Gott, sagte
dir Lob und Dank, brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet und esset alle
davon: Das ist mein
Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen
erhabenen Kelch in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, sagte dir Lob und
Dank, reichte den Kelch seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle
daraus: Das ist der Kelch des
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K: Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben deiner Diener
und deiner ganzen Gemeinde; ordne unsere Tage in
deinem Frieden, rette uns vor dem ewigen Verderben
und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten.

CC: Schenke, o Gott, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm
sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im
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neuen und ewigen Bundes,
mein Blut, das für euch und
für viele vergossen wird zur
Vergebung der Sünden.
Tut dies zu meinem
Gedächtnis.
K: Geheimnis des Glaubens.

G: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung
preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit
CC: Darum, gütiger Vater, feiern wir, deine Diener und dein
heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine
glorreiche Himmelfahrt. So bringen wir aus den Gaben,
die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die
reine, heilige und makellose Opfergabe dar: das Brot des
Lebens und den Kelch des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an wie einst
die Gaben deines gerechten Dieners Abel, wie das Opfer unseres
Vaters Abraham, wie die heilige Gabe, das reine Opfer deines
Hohenpriesters Melchisedech.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott: Dein heiliger
Engel trage diese Opfergabe auf deinen
himmlischen Altar vor deine göttliche
Herrlichkeit; und wenn wir durch unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das
Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit
aller Gnade und allem Segen des Himmels.
3C: Gedenke auch deiner Diener und Dienerinnen, die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des
Glaubens, und die nun ruhen in Frieden. Wir bitten dich:
Führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das
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Land der Verheißung, des Lichtes und
des Friedens

4C: Auch uns, deinen sündigen Dienern,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern: Johannes, Stephanus,
Matthias, Barnabas und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen
das Erbe des Himmels.
K: Durch Christus, unseren
Herrn, erschaffst und
heiligst du, o Gott, allezeit,
machst lebendig, segnest
und schenkst der Welt alles
Gute.
CC: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri
omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor
et gloria per omnia saecula saeculorum.
A: Amen.
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RITUS DER KOMMUNION

______ 2 ______
K: Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen:
Es folgt das Gebet Vater Unser
K+G:
Pater noster, qui es in cælis, sanctificétur Nomen Tuum, advéniat Regnum Tuum, fiat volúntas Tua, sicut in cælo,
et in terra.
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie, et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris.
et ne nos indúcas in tentatiónem; sed líbera nos a malo.
K: Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und
bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten
G: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
K: Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus,
schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden.
G: Amen.
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K: Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.

2 KOMMUNION 2
K: Seht das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünde der Welt.

2 BRECHEN DES BROTES

unter mein Dach, aber sprich nur ein

K: Selig die zum Hochzeitsmahl des Lammes
geladen sind.
G: O Herr, ich bin nicht würdig, dass du
Wort, so wird meine Seele gesund.

eingehst

Lied zur Kommunion
Pane di vita di nuova
Rit.: Pane della vita, sangue di salvezza, vero corpo,
vera bevanda, cibo di grazia per il mondo.

1.
Pane di vita nuova, vero cibo
dato agli uomini, nutrimento che sostiene
il mondo, dono splendido di grazia. Tu sei
sublime frutto di quell’albero di vita che
Adamo non poté toccare: ora è in Cristo a
noi donato.
Rit.
2.
Sei l’Agnello immolatonel cui
Sangue è la salvezza, memoriale della
vera Pasqua, della nuova Alleanza.
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Manna che nel deserto nutri il
popolo in cammino; sei sostegno e
forza nella prova per la Chiesa in
mezzo al mondo.
Rit.
3. Vino de la alegría, que enciende
nuestras almas, eres tú el fruto
más sabroso de la viña de Dios
Padre. De la vid al sarmiento

fluye la divina savia, que contiene la vida trinitaria:
el Amor que ama siempre.
Rit.
Canto di comunione Anima Christi
Rit.: Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.

Rit.
3. Et iube me venire ad te,ut cum sanctis
tuis laudem te per infinita sæcula
sæculorum. Amen.
Rit.
1. Passio Christi,
conforta me.O bone
Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde me.
Rit.
2. Ne permittas a te me
separari. Ab hoste
maligno defende me.
In hora mortis meæ
voca me.
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GEBET NACH DER KOMMUNION
K: Mögen die empfangenen Sakramente, Herr, unser Gott, in
uns jenen Glauben stärken, den die apostolische
Verkündigung weitergegeben und der selige Franziskus
Maria vom Kreuze in liebevoller Hingabe gehütet hat.
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn
A: Amen.
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ABSCHLUSSRITUS

______ 2 ______

K: Der Herr sei
mit euch.
G: Und mit
deinem Geiste.
K: Der Name des Herrn sei gepriesen.
G: Von nun an bis in Ewigkeit.
K: Unserer Hilfe ist im Namen des Herrn.
G: Der Himmel und Erde erschaffen hat.
K: Es segne euch der allmächtige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist
G: Amen.
Entlassung
D: Lasst Gott, unseren Retter, allen bekannt werden. Gehet
hin in Frieden.
G: Dank sei Gott, dem Herrn.
Abschlus
slied
Regina
Caeli
Regina caeli laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Dankgebet für die Seligsprechung
des Pater Franziskus Maria vom
Kreuze Jordan
Du liebender und zugewandter Gott,
wir danken dir, dass du dieser Welt
das inspirierende Beispiel
des Seligen Franziskus Maria vom Kreuze Jordan
gegeben hast.
Wir bitten dich, höre unser Beten und
schenke uns auf seine Fürsprache dass
wir, so wie er, in der Spur der Apostel
bleiben und mit Eifer und Vertrauen
unserer Berufung folgen.
Gib uns den Mut, wie der Selige Franziskus Jordan von
Herzen auf dein Rufen zu antworten in der Sehnsucht, dass alle
Menschen Heil erfahren.

Schenke uns dein Licht und deine Weisheit, dass wir geeint
unsere Sendung leben, damit alle Jesus Christus, den Heiland der
Welt, erkennen, ihn lieben und ihm dienen.
Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, der mit dir in der
Einheit des Heiligen Geistes lebt und wirkt auf immer und ewig.
Amen.

