Fürbitten

4

Jesus Christus begleitet uns mit seinem
Licht auf unserem Lebensweg. Voll Vertrauen
bitten wir ihn:
•Lass alle, die das Vertrauen auf deine Begleitung verloren haben, deine Gegenwart
spüren. Jesus, du Licht des Lebens: Erhöre
unsere Bitten!
•Sende allen, die von Angst und seelischer
Bedrängnis niedergedrückt sind, ein Licht
der Hoffnung in ihre Dunkelheit. Jesus, du
Licht des Lebens: Erhöre unsere Bitten!
• Wir beten mit Papst Benedikt:
- daß der Weltjugendtag in Madrid die Jugendlichen aus
aller Welt dazu anregt, ihr Leben in Christus zu verwurzeln und zu gründen. Jesus, du Licht des Le-

bens: Erhöre unsere Bitten!
- daß Christen des Westens für das Wirken des Heiligen
Geistes gefügig sind und die Frische und die Begeisterung ihres Glaubens wiederfinden. Jesus, du Licht

des Lebens: Erhöre unsere Bitten!
•Schenke allen, die verstorben sind, die
Erfüllung ihres Lebensweges in deiner
göttlichen Herrlichkeit. Jesus, du Licht
des Lebens:
Denn du kamst in die Welt, hast Sünde und Tod
besiegt und das Licht der Auferstehung geschaut. Dafür danken wir dir, jetzt und alle
Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit.
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Einführung
Am heutigen Tag feiern wir das Fest der Verklärung des Herrn. Wir werden erinnert an jenes Ereignis auf dem Berg Tabor, jenen Lichtblick, der
den drei Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes für
einen kurzen Augenblick einen Schimmer der Herrlichkeit Gottes aufstrahlen ließ.
Auch unser Leben braucht immer wieder solche
hellen Stunden: Stunden, die uns Kraft geben, um
das manchmal Dunkle im Leben ertragen zu können. Jetzt, in dieser heiligen Messe, will uns Gott
einen solchen Lichtblick schenken, wenn er selbst
in unsere Mitte kommt. Himmel und Erde berühren
sich, und Gott lässt uns teilhaben an seinem Glanz.
Wir bekennen vor Gott und seinem verherrlichten Sohn Jesus Christus, den Engeln und Heiligen
unsere Sünden und unsere Unvollkommenheiten.
Ich bekenne...
Der Herr erbarme sich unser. Er reinige uns von
Sünde und Schuld. Er schenke uns Anteil an seiner
Auferstehungsherrlichkeit, damit wir mutig unser
Leben und Sterben annehmen. Amen
Kyrie
In diesen Tage machen sich viele junge
Menschen auf den Weg zum Weltjugendtag in
Madrid. Zusammen mit dem Papst wollen sie
den Glauben feiern. Vom Nachfolger Petri gesendet werden sie als Missionare Jesu Christi in
die Welt und ihr Lebensumfeld heimkehren.

In diesen Tage machen sich viele junge
Menschen auf den Weg zum Weltjugendtag in
Madrid. Zusammen mit dem Papst wollen sie
den Glauben feiern. Vom Nachfolger Petri gesendet werden sie als Missionare Jesu Christi in
die Welt und ihr Lebensumfeld heimkehren.
Herr Jesus Christus, bei dir finden wir Verzeihung, wenn es in uns dunkel ist und wir uns verstricken in Schuld und Sünde. Herr, erbarme dich.
GL 933/2 Herr, erbarme dich, erbarm dich unser
Bei dir ist Trost, wenn wir nur Dunkelheit um
uns herum sehen und zu verzweifeln drohen. Christus, erbarme dich.
GL 933/2 Christ, erbarme dich..
Bei dir ist Licht, nach dem wir uns sehnen in unserer Finsternis. Herr, erbarme dich.
GL 933/2 Herr, erbarme dich...
Zum Gloria: GL 456 (Ehre dir, Gott)934
Tagesgebet:
Allmächtiger Gott, bei der Verklärung deines
eingeborenen Sohnes hast du durch das Zeugnis
der Väter die Geheimnisse unseres Glaubens bekräftigt.
Du hast uns gezeigt, was wir erhoffen dürfen,
wenn unsere Annahme an Kindes Statt sich einmal
vollendet.
Hilf uns, auf das Wort deines Sohnes zu hören,
damit wir Anteil erhalten an seiner Herrlichkeit.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Besinnung nach der Kommunion

Licht der Welt
Jesus, durchflute unsere Herzen mit
deinem Geist und Leben.
Durchdringe unser ganzes Sein und
nimm es in Besitz, so vollständig, dass
unser Leben einzig ein Ausstrahlen deines
Lebens sei.
Leuchte durch uns hindurch und wohne so in uns, dass jeder, dem wir begegnen, deine Gegenwart in unserem Herzen
erspürt.
Bleibe bei uns, dann werden wir zu
leuchten beginnen, wie du leuchtest; das
Licht wird ganz aus dir stammen.
Lass uns dich so preisen, wie es dir am
liebsten ist, indem wir für die Menschen
um uns ein Licht sind. Lass uns dich verkünden durch unser Beispiel, durch die
aufleuchtende Fülle der Liebe zu dir, die
du in uns entzündest. Amen.
(John Henry Kardinal Newman)

