
Fürbitten
Gott du hast Worte ewigen Lebens, wir bitten dich: 

- Für alle Kranken, Alten und Sterbenden: Lass sie
Menschen finden, die ihnen Zeit, Aufmerksamkeit, Lie-
be und Worte der Unterstützung schenken.

- Für alle Seelsorger, lass sie tröstende, Zuversicht
schenkende und ermutigende Worte finden, in denen
deine Liebe und Gegenwart aufleuchten. 

- Für alle Kinder und Jugendlichen, lass sie Eltern, Er-
zieher, Gruppenleiter und Lehrer finden, die den Glau-
ben an dich vorleben und dein Wort in verständlicher
Sprache verkünden.

- Für unsere Kranken, dass sie Dich als den gegenwär-
tigen tröstenden und heilenden Herrn wahrnehmen.

- Für uns selber, schenke uns den Mut, in der Stille
dich zu suchen und zu finden.  

Du bist unser Licht und unsere Hoffnung, so bitten wir dich
durch Christus, unseren Herrn.

-----------------------------------------------------------------------------

Ich bin da
wie die Sonne, die Dich wärmt,
wie die Blume, die Dein Herz erfreut
wie ein Licht auf Deinem Weg
wie eine Wolke, die Dich umhüllt
wie ein Auge, das Dich voll Liebe anstrahlt
wie eine Hand, die schützend nach der Deinen greift
wie ein Herz, das für Dich schlägt
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2.Sonntag nach Weihnachten C
Das ewige Wort des Vaters kommt aus der Stille

Rödals 4.1.2008 um 10.15 14



Eröffnungsvers                                           Weish 18, 14-15
Als tiefes Schweigen das All umfing
und die Nacht bis zur Mitte gelangt war,
da stieg dein allmächtiges Wort, o Herr,
vom Himmel herab, vom königlichen Thron.

Die guten Anfänge kommen aus der Stille, wie aus dunklen Ber-
gen. Im unfassbaren Schweigen spricht Gott sein Wort, den ewi-
gen Sohn. Das Wort ist gesprochen, wird gesprochen, ewig und
jetzt. Das Licht leuchtet, es rettet und richtet. Im Licht des ewi-
gen Wortes steht unsere Zeit, auch dieses neu begonnene Jahr.

Lassen Sie uns still werden, um kostbare Worte der letzten Wo-
che in uns nachklingen zu lassen.

Kyrie
Herr Jesus Christus, du bist das Wort Gottes, das Fleisch ge-
worden ist - Herr, erbarme dich!
Herr Jesus Christus, du machst uns zu Kindern Gottes - Chri-
stus, erbarme dich!
Herr Jesus Christus, du schenkst uns neues Licht und neue Hoff-
nung - Herr, erbarme dich!

Tagesgebet

Herr, unser Gott,
durch dein Wort wurden Himmel und Erde ge-
schaffen im Anfang der Zeit. Durch dieses Wort
hast du durch all die Jahrhunderte der Geschichte
dein Volk geleitet und geführt. 
Wir bitten dich: lass dieses Wort uns immer nahe
sein als Weisung und Mahnung, als Herausforde-
rung und Lockruf in die Nachfolge deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir und dem
Heiligen Geist lebt und herrscht in Ewigkeit.

Gabengebet

Herr, unser Gott,
was wir sind und was wir haben, stammt von
dir. Wenn wir jetzt unsere Gaben zum Altar
bringen, dann geben wir nur von dem an dich
zurück, was du uns zuvor geschenkt hast. Nimm
in diesem Brot und Wein auch uns selber an als
eine Gabe, die dir gefällt. Dies erbitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Schlussgebet

Herr, unser Gott,
du hast uns gestärkt durch dein Sakrament. Du
hast uns dein Wort gegeben als Weisung für den
Weg durch den Alltag. Gib uns die Kraft und
Gnade, dass wir das Gute, das wir wieder von
dir empfangen haben, nicht für uns behalten,
sondern hochherzig an andere weitergeben. Dies
gewähre uns durch Christus, unseren Herrn.
Amen.


