GEBET ZUM DORNENGEKRÖNTEN HAUPT
Jesus, obwohl du unschuldig warst,
hast du jede dir auferlegte Qual ertragen.
Du wurdest misshandelt,
verspottet und mit Dornen gekrönt.
Geduldig und in Demut hast du ausgeharrt.
Hilf uns, dass wir die Dornen,
die uns in unserem Leben verletzen,
aushalten können,
lass uns verstehen,
wie minimal sie im Vergleich zu dem sind,
was du für jeden einzelnen von uns durchlitten hast.

Beim Anblick des leidenden Heilands auf dem HeiligHaupt-Bild von St. Egid fanden
und finden die Menschen seit
Jahrhunderten, Trost, Zuversicht und Stärkung im Glauben, aber auch das Bewusstsein für Umkehr und Buße.

Bis zuletzt, unter großen Schmerzen,
hast du um Vergebung für jene gebetet,
die dir all das angetan haben
und bist für unsere Sünden
am Kreuz gestorben.
Schenk uns die nötige Stärke,
um unseren Mitmenschen zu vergeben
wenn sie gegen uns handeln
und hilf uns, das Vertrauen in dich nicht zu verlieren.

Heilig-Haupt-Litanei

(Christus-König-Rufe mit Ergänzungen)
---Jesu Christe --- in te confido (Jesus Christus) (auf dich vertraue ich)
König des Weltalls			
König der Völker			
König des Friedens			
König der Zeiten			
König der Herrlichkeit		
Abglanz des Vaters			
Urbild der Kirche			
Sohn der Jungfrau			
Zeuge der Wahrheit			
Lehrer und Meister 			
Helfer der Armen			
Heiland der Kranken			
Retter der Sünder			
Bruder der Menschen		
Hoff nung der Erde			
Lamm, für uns geopfert		
Mann aller Schmerzen		
Mittler des Bundes			
Erlöser und Heiland			
Herr des neuen Lebens		
Licht für die Menschen		
Brot ewigen Lebens			
Quelle der Gnade			
Haupt deiner Kirche			
Weg zum himmlischen Vater
M: In te confido (Taize)

Du hältst alles in der Hand
Führe die Regierenden mit deinem Geist
Schenke Vertrauen zu einander
Du führst uns durch die Geschichte
Lass uns in deinem Lichte leben.
Durch dich können wir Gott kennen
Du sammelst uns als Schwestern und Brüde
Als Mensch kennst du unsere Sorgen
Dein Wort öffnet uns die Augen
Von dir lernen wir das Leben
Rette uns aus aller Not
Heile alle Krankheiten und Leiden
Nimm jede Last von unsrer Seele
Du machst alle Menschen zu Geschwistern
Mach du uns Mut zum Handeln
Erbarme dich unser
Du weißt um unsere Nöte
Schaff e du uns neues Vertrauen auf Gott
Hole uns heraus aus allen Verstrickungen
Schenke uns Teilhabe an deiner Auferstehung
Nur du schenkst uns Hoff nung
Stille du unseren Hunger nach Leben
Von dir erhalten wir alles, was uns gut tut
Erleuchte die Bischöfe mit deinem Geist
Wir lassen uns von deiner Hand führen

