
Fürbitten
Christus ist der Erwählte Gottes, der gekommen ist,
die Sünde der Welt hinwegzunehmen. Zu ihm rufen wir:
Christus, Herr, erhöre uns.
Wir beten für unsere Kirche: dass sie glaubwürdig Zeug-
nis gibt von deiner Wahrheit und Gegenwart. 
Für alle, die deinen Namen tragen: dass sie sich freudig
zu ihm bekennen. 
Für alle, die sich von Glaube und Kirche getrennt haben:
dass sie Menschen begegnen, die sie zu dir führen. 
Für alle, die Verantwortung tragen in Gesellschaft und
Politik: dass sie ihren Einfluss und ihre Macht nicht miss-
brauchen. 
Für alle, die in Not geraten sind: dass sie ehrliche und
selbstlose Hilfe erfahren dürfen.
Für unsere Verstorbenen: dass sie in deinem Reich ewi-
ge Heimat finden. 
Herr und Gott, wir danken dir, dass du deinen Sohn ge-
sandt hast zu unserem Heil. Sei gepriesen heute und
alle Tage und in Ewigkeit. 
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Einführung
APG 4,9-13 wird uns die Bedeutung des Namens
Jesu im Zusammenhang mit der Heilung des Ge-
lähmten im Namen Jesu verkündet:
Wenn wir heute wegen einer guten Tat an einem
kranken Menschen darüber vernommen werden,
durch wen er geheilt worden ist,  Apostel 4,9 (EÜ-LEM)

so sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wissen:im
Namen Jesu Christi, des Nazoräers, den ihr gekreu-
zigt habt und den Gott von den Toten auferweckt
hat. Durch ihn steht dieser Mann gesund vor euch.
Apostel 4,10 (EÜ-LEM)

Er (Jesus) ist der Stein, der von euch Bauleuten ver-
worfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist.
Apostel 4,11 (EÜ-LEM)

Und in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn
es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem
Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden
sollen.  Apostel 4,12 (EÜ-LEM)

Als sie den Freimut des Petrus und des Johannes
sahen und merkten, dass es ungelehrte und einfa-
che Leute waren, wunderten sie sich. Sie erkannten
sie als Jünger Jesu,  Apostel 4,13 (EÜ-LEM)
Wenn wir heute auch des Heiligsten Namens Jesu ge-
denken, führt uns dies nochmals in das tiefe Geheimnis
der Menschwerdung des Gottessohnes hinein. Erfassen
können wir dies nicht. Doch wir können uns ihm öffnen,
und wie Johannes am Jordan bezeugen: „Er ist der
Sohn Gottes“ (Joh 1,34).

Kyrie-Rufe
(nach GL 129) 
Jesus, Gottessohn, kamst vom Himmelsthron. Herr, er-
barme dich.
Wurdest ein Mensch wie wir, bliebest auf Erden hier.
Christus, erbarme dich.
Jesus, Licht der Welt, das unsre Nacht erhellt. Herr, er-
barme dich.

Tagesgebet 
Guter Gott, wir preisen und ehren den Namen Jesu und
danken für sein befreiendes Handeln unter den Men-
schen. Lass uns schon in diesem Leben ahnen, dass
dieser Name für uns Heil und Segen bedeutet. Darum
bitten wir durch Jesus Christus.


