Fürbitten
In seinem Sohn Jesus Christus hat Gott seine Liebe
zu uns Mensch werden lassen. Durch ihn dürfen auch
wir uns mit unseren Bitten vertrauensvoll an den Vater wenden:
• Sei den Kindern nahe, die in unserer Zeit auf
Zeichen der Liebe ihrer Eltern warten.
• Steh den Frauen bei, die durch ihre Schwangerschaft in Schwierigkeiten geraten, und laß sie
trotz allem Ja zu ihrem Kind sagen.
• Ermutige alle, die sich für das ungeborene Leben einsetzen, in ihren Bemühungen und sende ihnen deinen Heiligen Geist.
• Nimm die Kinder, die schon im Mutterschoß getötet werden, auf in dein ewiges Leben.
Darum bitten dich, Vater, durch deinen Sohn Jesus
Christus im Heiligen Geist.

Hetzles 28.12.2016 um 9.00 KANTORIN
Fest der Unschuldigen Kinder
Haben wir ein Recht über Leben und Tod zu entscheiden?
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Einführung:
"Schreckliches Blutbad in Betlehem – schuldlose
Kinder auf Befehl des Königs ermordet“ – so oder
ähnlich wäre es heute in der Zeitung zu lesen, was
damals in Betlehem geschehen ist. Die Schlagzeile
wäre perfekt, doch wie schnell würden wir – wie bei
vielen anderen Schreckensmeldungen unserer Tage
auch – zur Tagesordnung übergehen.
– Gott selbst kommt in seinem Sohn als kleines,
wehrloses Kind in diese Welt, um den Menschen seine Liebe zu zeigen. Nehmen wir es überhaupt zur
Kenntnis, indem wir diese Liebe erwidern und weitergeben?
– Bitten wir Gott um Vergebung für alle Lieblosigkeiten und Unaufmerksamkeiten der vergangenen
Zeit. – Stille
Erbarme dich, Herr…
KyrieRufe

Herr Jesus Christus, du bist in unsere Welt
gekommen. A: Kyrie eileison.
Du hast Not und Verfolgung erlitten. A:
Christe eleison.
Du hast den Sündern Vergebung geschenkt. A: Kyrie eleison.

Tagesgebet: Vom Tag (MB 873) oder:
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Unbegreiflicher Gott, bei der Geburt
deines Sohnes verkündeten Engel den
Frieden auf Erden – und doch ist das
Schreien der Menschen, die verfolgt,
gequält und ermordet werden, seitdem nicht verstummt.
Wir bitten dich: Nimm dich aller Unschuldigen an, deren Blut zu dir
schreit, und laß uns an deinen Frieden
glauben und für ihn leben – den Frieden, den nur du zu geben vermagst
und der alles Begreifen übersteigt.
Darum bitten wir dich durch Jesus
Christus.

Zur Besinnung nach der Kommunion

Gott – in der Gestalt des Kindes läßt du dich auf
uns Menschen ein,
in der Gestalt des Kindes willst du uns nahe kommen,
in der Gestalt des Kindes beginnst du ein neue
Zeit mit uns,
in der Gestalt des Kindes zeigst du uns deine
Macht und Größe,
in der Gestalt des Kindes rüttelst du uns aus der
Gleichgültigkeit,
in der Gestalt des Kindes im Mutterleib erinnerst
du uns an die bedingungslose Liebe von Maria und
Josef
in der Gestalt des Kindes im Mutterleib forderst du
uns heraus, es anzunehmen und zu schützen
in der Gestalt des Kindes im Mutterleib gibst du
uns neue Hoffnung und Zkunft,
in der Gestalt des Kindes schenkst du uns deine
Liebe und Gnade.
Dafür danken wir dir heute und immer wieder.

Mit Papst Benedikt XVI beten wir um den
Schutz für das ungeborne Leben:
P: Herr Jesus, der du treu die Kirche und die
Geschichte des Menschen mit deiner Gegenwart
erfüllst; der du uns hier im Sakrament deines
Leibes und Blutes teilhaben lässt und uns so einen Vorgeschmack auf die Freude des ewigen
Lebens gibst; Wir beten dich an und verehren
dich. Vor dir kniend, Quelle und Liebhaber des
Lebens, wirklich und wahrhaftig anwesend und
lebendig in unserer Mitte, flehen wir dich an:
A: Erneuere in uns den Respekt für jedes ungeborene menschliche Leben.
Mach uns fähig, in der Frucht des Mutterschoßes das bewundernswerte Werk des Schöpfers
zu erblicken.
Bereite unsere Herzen für die großzügige Aufnahme jedes Kindes, dem das Leben geschenkt
wird.
Segne die Familien, heilige die Vereinigung
der Vermählten, lass ihre Liebe fruchtbar sein.
P: Wir beten auch für alle, die Verantwortung
tragen für ihr Volk . dass auch sie das Leben
schützen
A: Begleite mit dem Licht deines Geistes die
Entscheidungen der Gesetzgeber, so dass die
Völker und Nationen die Heiligkeit des Lebens,
jeden menschlichen Lebens, erkennen und respektieren.

Leite die Arbeit der Wissenschaftler und Mediziner, so dass der Fortschritt der ganzen Person
zu Gute kommt und niemand Unterdrückung
und Ungerechtigkeit erleiden muss.
Schenke den Menschen in Verwaltung und
Wirtschaft kreative Liebe, dass sie die notwendigen Bedingungen schaffen und fördern, so dass
die jungen Familien sich frei für ein weiteres
Kind entscheiden können.
P: Wir beten für unsere Kirche und den Seelsorgebereich Augustinuss:
A: Tröste die Ehepaare, die unter der Unmöglichkeit leiden, selber Kinder bekommen zu können, und sorge für sie in deiner Güte.
Erziehe alle zur Sorge gegenüber den Waisen
und Verlassenen, so dass sie die Wärme deiner
Liebe erfahren können, den Trost deines göttlichen Herzens.
P: Mit Maria, deiner Mutter, der großen Glaubenden, in deren Schoß du unsere menschliche
Natur angenommen hast, erhoffen wir von dir,
unserem einzigen und echten Gut in Erwartung,
immer in dir zu leben, in der Gemeinschaft der
allerheiligsten Dreieinigkeit. A:Amen.

