Quirinus - Prozession
Die Heilige Messe endet mit dem Schlussgebet und der Aufforderung des Diakons :
Singet Lob und Preis – Dank sei Gott, dem Herrn.
Während der Aufstellung der Prozession: singen wir die erste Strophe unseres
Quirinusliedes
(der Liedtext ist in die Gebetbücher eingeklebt und liegt auf den Tischen im Eingangsbereich
der Kirche)
1.Vorbeter:
Nach alter Tradition ziehen wir nun mit dem Schrein, der die Gebeine des Hl. Quirinus birgt,
um die Kirche, die seinen Namen trägt und durch ein kleines Stück unserer Stadt, die ihn zum
Schutzpatron hat. Der Heilige hat seine ganze Hoffnung auf Christus gesetzt. Darin ist er
unser Vorbild. Mit ihm bitten wir Gott um die Kraft für ein christliches Leben und Handeln in
unserer Zeit.
Wir singen die zweite Strophe des Quirinusliedes.
2. Vorbeter:
Lasset uns zu unserem Herrn und Gott beten:
Für die heilige Kirche auf der ganzen Erde: Du unser Gott hast sie erworben durch das
kostbare Blut deines Sohnes Jesus Christus. Bewahre sie in deinem Namen bis zur
Vollendung der Weltzeit.
Für unseren Heiligen Vater Papst N. , unseren Erzbischof N. , die Gemeinschaft der
Bischöfe, Priester, Ordensleute und Diakone: um die rechte Auslegung des Wortes der
Wahrheit: Erfülle sie mit deiner Weisheit und schenke ihnen deinen Heiligen Geist.
Wir singen die dritte Strophe des Quirinusliedes.
1. Vorbeter:
Lasset uns beten für alle Christen in der Welt:
Für alle christlichen Gemeinden: Herr, dein Sohn Jesus Christus ist der Hirt und Lehrer aller
christlichen Gemeinden auf Erden. Führe und leite deine Gemeinden auf ihrem Weg durch die
Zeit; schenke ihnen deinen Heiligen Geist und lass nicht zu, dass sie jemals deinem Auftrag
untreu werden. Gib ihnen Mut und Ausdauer, deinen Geboten stets zu folgen und zu tun, was
der Welt zum Heile dient.
Für die Wiedervereinigung aller Christen, dass die schmerzende Wunde der Trennung heile,
das Ärgernis der Spaltung beseitigt wird und alle wieder zu einer Herde unter einem Hirten
werden.
Wir singen die vierte Strophe des Quirinusliedes.
2. Vorbeter:
Lasset uns beten für die christlichen Familien:
Herr, begleite sie mit deiner väterlichen Liebe; stärke sie im Glauben , in der Hoffnung und in
der Liebe und mache sie zu einer Keimzelle christlichen Lebens.
Wir bitten dich für alle Kranken, Leidenden und Sterbenden: Du bist der Herr über Leben und
Tod, du lässt den Menschen seine Ohnmacht erfahren und schenkst ihm Kraft. Erbarme dich
der Not aller Leidenden und nimm alle Verstorbenen auf in deinen ewigen Frieden und die
nie endende Freude.
Wir singen die fünfte Strophe des Quirinusliedes.

1.Vorbeter:
Lasset uns beten für die Kinder: dass du sie bewahrst vor allem Unheil und aller Verführung
und sie dich unseren Vater immer besser erkennen und lieben.
Für die Jugendlichen: und alle, die auf der Suche sind nach dem Sinn des Lebens; dass sie das
gute und wahre des Lebens erfahren können.
Für die Eltern: schenke ihnen Ausdauer, Einsicht und Kraft, dass sie Ihren Kindern Vorbilder
sein können.
Für alle alten Menschen und alle die sich einsam und verlassen fühlen: sei du ihnen Trost und
Hilfe in ihrem Leben und mache sie bereit, die Last des Alters zu ertragen. Sende ihnen
Helfer, die sich ihnen in Liebe und Verständnis zuwenden.
Wir singen die sechste Strophe des Quirinusliedes.
2. Vorbeter:
Lasset uns beten für alle Regierenden und Mächtigen in der Welt, die Staatsoberhäupter und
Politiker: erleuchte sie mit dem Licht deiner Wahrheit; hilf ihnen zu erkennen, was der
Wohlfahrt der Menschen und Völker dient und stärke sie, das Rechte zu vollbringen.
Wir bitten dich auch besonders für unsere Vaterstadt Neuss: schenke ihren Bewohnern den
Geist der Geschwisterlichkeit, eines liebenden und umsorgenden Miteinanders, die Treue zu
den Grundsätzen unserer Kirche und den frohen Mut eines Glaubenden!
Wir singen die siebte Strophe des Quirinusliedes.
1. Vorbeter:
Lasset uns beten für den Frieden zwischen den Völkern und für Gerechtigkeit in der Welt:
Gib den Völkern der Erde deinen Geist des Friedens, den Geist der Versöhnung, den Geist der
Gerechtigkeit und der Liebe. Hilf ihnen Vorurteile abzubauen, Vergangenes zu vergessen und
verzeihen und Unrecht wieder gut zumachen.
Wir bitten dich auch um den Frieden in unserer nächsten Umgebung und in uns selbst: Gib
uns den Geist der Versöhnung und des Friedens und lehre uns einzusehen, dass jeder von uns
bereit sein muss, seinen Beitrag zum Frieden zu leisten.
Wir singen die achte Strophe des Quirinusliedes.

Fortsetzung mit den
Vorbetertexten zur Quirinusprozession:

Litanei zum Heiligen Quirinus

