Fürbitten
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Gott unser Vater. Deine Herrlichkeit wohnt mitten unter
uns, wo sich dein heiliges Volk versammelt. Wir bitten
dich:

Rödlas 5. Aug. 2007 um 9.00
Kir chweih und 100 J ahr e FWF in Rödlas
Texte vom Kir chweihfest
Evang:

• Für die ganze Kirche, dass sie zu deiner Ehre lebt.
• Für alle, die dein Wort verkünden, dass sie von deinem Geist geführt, begeistert deine Gegenwart bezeugen.
• Für die Freiwillige Feuerwehr, die Dir für ihr 100jähriges Bestehen dankt: Schütze und segne die Feuerwehrleute bei ihren Einsätzen vor allen Gefahren, die
Leib und Seele drohen.
• Für uns selber: Schenke uns den Willen und die Kraft
bei unseren Aufgaben in Familie und Beruf, durch die
Mitarbeit bei der Feuerwehr und in der Kirche das Beste zu geben.
• Für Pater Bruno Richter, der sein Goldenes Priesterjubiläum feiert: Segne ihn und lohne ihm seinen priesterlichen Dienst, den er uns in Rödlas über viele Jahre geschenkt hat.
• Für die lebenden und verstorbenen Erhalter und
Wohltäter unserer Filialkirche Rödlas, dass sie einmal
deine Herrlichkeit im Himmel schauen dürfen.
Du Vater hast uns in Jesus Christus, der dein wahres
Ebenbild ist, deine Herrlichkeit aufleuchten lassen. Wir
preisen dich durch deinen geliebten Sohn im Heiligen
Geist jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.
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Einführung:
Die Herrlichkeit Gottes des Vaters, die uns auf dem Angesicht Jesu Christi aufgeleuchtet ist und durch seinen
Geist in uns wohnt, sei mit euch!
Herzlich grüße ich Sie alle, die heute das Rödlaser Kirchweihfest und das 100jährige Bestehen unserer FFW Rödlas feiern. Besonders herzlich grüße ich alle Gäste, Kreisbrandmeister Reinhard Polster
Feuerwehrleute mit ihrem Vorstand HansJürgen Klenner
und Kommandanten Manfred Siebenhaar. Herzlich gratuliere ich zum 100jährigen Bestehen der FFW Rödlas
und sage Vergelts's Gott für Eueren Dienst.
Eines der dichtesten Wort, die im AT über Gott ausgesprochen werden heißt "Kabod": Kabod Jahwe. Wir übersetzen dies mit Herrlichkeit oder mit dem aus dem Lateinischen stammenden Wort "Glorie". Verherrlichung,
Ehre.
Gottes Herrlichkeit läßt sich bei der Übergabe der 10 Gebote auf dem Sinai nieder. "Die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn auf dem Gipfel des Berges zeigte
sich vor den Augen der Israeliten wie verzehrendes
Feuer."

Diese Herrlichkeit Gottes leuchtet auf in der Berufungsvision des Propheten Jesaja.
Sie leuchtet uns auf dem Antlitz Jesu Christi uns entgegen. Die Herrlichkeit unseres Gottes will in unseren Gotteshäusern aufleuchten. Die Ehre Gottes soll durch uns

gerühmt und verherrlicht werden. Aber nicht nur hier
im Haus Gottes, sondern auch draußen mitten im Leben.
Wo Menschen in ihrem Lebensbereich sich einsetzen für
andere, so wie unsere Feuerwehrleute, wo sie ihre Pflichten gewissenhaft erfüllen, ihre Aufgaben in Familie und
Beruf, im öffentlichen Leben und in der Kirche des Herrn
so gut tun, wie nur möglich, leuchtet Gottes Herrlichkeit
auf, wird sein Name geheiligt; denn sein Name ist
Jahwe: Ich bin der Ich Bin. Ich bin rettend, heilend, Sinn
stiftend bei Euch!
Nicht immer gelingt es uns so zu leben und zu handeln.
Manchmal sondern wir uns ab. Vom Wort sondern, leitet
sich der Begriff Sünde ab. Schauen wir auf Jesus, der abgesondert lebte, sondern ganz für die Menschen da war
bis zum letzten Atemzug. Gott hat ihn von den Toten
auferweckt. Ihn bitten wir um Erbarmen und neue Kraft:
Kyrie
Herr, Jesus Christus, auf deinem Antlitz leuchtet uns die
Herrlichkeit Gottes entgegen.
Dein in uns wohnender Heiliger Geist macht uns zum
Tempel der Herrlichkeit Gottes.
Du führst uns in die ewige und unvergängliche Herrlichkeit Gottes.
Der Herr erbarme sich unser. Er reinige uns von Sünde
und Schuld. Er erneuere uns an Leib und Seele, damit
wir ihn freudig und dankbar seine Herrlichkeit rühmen
und preisen. Amen

(1 .) Lesu n g au s d em Bu ch Jesaja 6,1-13
Im Todesjahr des Königs Usija sah ich den
Herrn.
Er saß auf einem hohen und erhabenen Thron.
Der Saum seines Gewandes füllte den Tempel
aus.
Serafim standen über ihm. Jeder hatte sechs
Flügel: M it zwei Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei bedeckten sie ihre Füße und mit
zwei flogen sie.
Sie riefen einander zu:
Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heere.
Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt.
Wort des lebendigen Gottes!
K eh r v er s z u m A n two r tgesan g

A n two r tgesan g: Psal m 5 4 ,6 .8 .1 0 .1 1

|V6 Erheb dich über die Himmel, o Gott!
Deine Herrlichkeit erscheine über der ganzen Erde.
V8 Mein Herz ist bereit, o Gott, / mein Herz
ist bereit, ich will dir singen und spielen.
K eh r ver s
(2.) Lesung aus dem 2. Brief des Apostels Paulus
an die Christen in Korinth. (2 Kor 4,4-6)

Der Gott dieser Weltzeit hat das Denken der
Ungläubigen verblendet.
So strahlt ihnen der Glanz der Heilsbotschaft
nicht auf, der Botschaft von der Herrlichkeit
Christi, der Gottes Ebenbild ist.
Wir verkündigen nämlich nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn, uns aber als
eure Knechte um Jesu willen.
Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis soll Licht
aufleuchten!,
er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit
wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi.
Wort des lebendigen Gottes!

Gebet zum Totengedenken
Du, Gott und Vater, Herr unseres Leben. In der
Taufe hast Du uns durch deinen geliebten Sohn
Jesus Christus als Deine Söhne und Töchter angenommen und Deine Liebe in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Dein sind wir im
Leben und im Tod.
Guter Gott! Wir trauen deiner schöpferischen
Liebe, die alles ins Dasein gerufen hat. In der Auferweckung Jesu von den Toten hast Du uns das
Zeichen der Hoffnung gegeben, dass du auch uns
durch den Tod hindurch retten und Anteil an deinem herrlichen Leben schenken wirst.
Deshalb bitten wir Dich für alle gefallenen, vermissten und verstorbenen Feuerwehrleute befreie
sie von ihren Sünden und lass Dein Angesicht
schauen und in Deiner Herrlichkeit und Liebe für
immer geborgen sein. Darum bitten wir Dich durch
Jesus Christus im Heiligen Geist. Amen.
Weihwasser!
Herr, gedenke derer, die du in der Taufe als Deine
Söhne angenommen und geheiligt hast.
Herr gib Ihnen die ewige Ruhe!

Jesus im Haus des Zöllners Zachäus: Lk 19,1-10

In jener Zeit kam Jesus nach Jericho und ging
durch die Stadt. Dort wohnte ein Mann namens Zachäus; er war der oberste Zollpächter und war sehr
reich.
Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch
die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht; denn er
war klein. Darum lief er voraus und stieg auf einen
Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort
vorbeikommen musste.
Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und
sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter! Denn
ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.
Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf.
Als die Leute das sahen, empörten sie sich und
sagten: Er ist bei einem Sünder eingekehrt.
Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte:
Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen
geben, und wenn ich von jemand zu viel gefordert
habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück.
Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus das
Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein
Sohn Abrahams ist.
Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.

