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Jesus Chr istus hat Licht in die Welt gebracht. Ihn
bitten wi r :

• Herr Jesus Chr istus, er leuchte deine Ki rche
und schärfe ihren Bl ick für die Nöte der Men-
schen und die verführer ischen I r rtümer unse-
rer Zeit.

• Laß die Völker dein Licht schauen und lenke
ihre Schr i tte auf den Weg des Fr iedens.

• Öffne die Augen der Reichen und Wohlhaben-
den und gib dich ihnen in den Ärmsten der Ar-
men zu erkennen.

• Gib den Ärzten, Schwestern und Pflegern den
rechten Bl ick des Erbarmens und viel  Kraft und
Geduld.

• Gib den Pfarrgemeinderäten eine große Liebe
zu Di r  und zur Ki rche, die dein Leib ist.  

• Führe unsere Verstorbenen in das Licht, in
dem du wohnst.

Herr Jesus Chr istus, ein Lichtstrahl  deiner Macht
und Liebe tr i fft uns auch in dieser Stunde. Wenn du
uns beglei test, wi rd er nie mehr auf unserem Le-
bensweg er löschen. Dafür danken wi r  di r  heute und
al le Tage, bis uns dein vol les Licht umgibt in dei -
ner Ewigkeit.
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Mit ganzem Herzen aufnehmen, was Jesus uns sagt
 – sich von ihm die Augen für die ganze Wirkl ich-
keit des Lebens öffnen lassen – und dann nach sei -
nem Wort und seiner Sicht der Dinge handeln: Das
wär’s wohl , was nicht nur uns gut täte, sondern was
die ganze Welt so dr ingend bräuchte, um hei l  zu
werden. – 

Was haben wi r  da doch in jeder Meßfeier für eine
Chance, auf diesem Weg immer wieder einen klei -
nen Schr i tt voranzukommen. Hier öffnet er uns die
Augen für die Wirkl ichkeit, wie Gott sie gemeint
hat, was sein Wi l le ist. 

Hier spr icht der Herr zu uns, hier  stärkt er uns mit
seinem Leib und Blut. Wir  wol len uns auf seine Ge-
genwart inner l ich einstel len.

Ich bekenne....
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Herr Jesus Chr istus,

laß uns in al len Dingen deine Stimme hören.

Laß uns dich in unseren Mitmenschen erkennen.

Laß uns Boten deiner Liebe sein.
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Gott, wir danken dir, daß du uns hier zusam-
mengeführt hast. 

Laß uns erkennen, was wir in deinen Augen
sind. 

Laß uns glauben, was wir beten. 

Laß uns tun, was du uns sagst. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus.


