Meine Lieben
Heute begleiten wir unsere liebe verstorbene Frau Susanna Loretan zu ihrer letzten
Ruhestätte auf den Friedhof von Leukerbad. Vorerst halten wir in der Kirche nach
Vorschrift im engsten Familienkreis den Trauergottesdienst. Ich lade alle ein beim
Glockengeläute in einem Moment der Stille an die Verstorbene und deren Familie als
Zeichen der Anteilnahme zu denken. Herr, gib Susanna Loretan die ewige Ruhe.
Und das ewige Licht leuchte ihr.
Auch heute seid ihr eingeladen – wenn es euch zeitlich geht, sonst im Verlauf des
Tages – um 20.00 am Gebet zur Pfingstnovene teilzunehmen. Der Originaltext der
Feier ist heute in Französisch. So verbinden wir uns im Gebet auch mit allen
frankophonen Mitmenschen
Mit euch verbunden grüsst
Jean-Marie, Pfarrer
23.5.2020

Gebet zum zweiten Tag der Pfingstnovene, Samstag, 23. Mai 2020

ERÖFFNUNG
Das Anzünden einer Kerze symbolisiert die Wärme, Liebe, Nähe und das Licht
Gottes.
Herr, Jesus Christus, zu wem soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen
Lebens.
Kurze Stille. Wir werden uns bewusst, dass Gott jetzt und hier bei uns ist.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so
auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
GEBET UM DEN HEILIGEN GEIST
Wir beten um das Kommen des Heiligen Geistes.
Komm, Heiliger Geist,
du Geist der Wahrheit, die uns frei macht.
Du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht,
Du Geist des Mutes, der uns stark macht.
Du Geist des Feuers, das uns glaubhaft macht.
Komm, Heiliger Geist,
du Geist der Liebe, die uns einig macht.
Du Geist der Freude, die uns glücklich macht.
Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich macht.

Du Geist der Hoffnung, die uns gütig macht.
Komm, Heiliger Geist!
LESUNG EINES BIBELVERSES
Wir lesen die Worte laut, sodass wir sie auch hören.
Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr immer
noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft
empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! Der Geist selber bezeugt unserem
Geist, dass wir Kinder Gottes sind.
Röm 8,15-16
Wir lassen die Worte in uns still nachklingen.
GEDANKEN ZUR LESUNG
Mit diesen Fragen vertiefen wir die Bibelverse.
Fühle ich mich wirklich als ein Kind Gottes?
Bin ich bereit, mich vom Heiligen Geist durchdringen zu lassen und zu sagen:
„Abba, Vater!“?
HEILIG-GEIST-LIED (Melodie KG 228)
Wir singen jeden Tag eine Strophe mehr!
Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein,
besuch das Herz der Kinder dein:
Die deine Macht erschaffen hat,
erfülle nun mit deiner Gnad
Der du der Tröster wirst genannt,
vom höchsten Gott ein Gnadenpfand,
du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut,
der Seele Salbung, höchstes Gut.
BITTEN
Zusammen mit allen, die in dieser Novene beten, wenden wir uns an den Vater:
•

•

•

Abba, Vater, wir vertrauen dir alle wirtschaftlichen Opfer diese Pandemie
an, alle, die ihre Arbeit verloren haben, alle, deren Geschäft bankrott
gegangen ist, dass sie die Hoffnung nicht verlieren.
Abba, Vater, wir vertrauen dir alle Pfarreien und Seelsorgeeinheiten in der
Romandie und der französischsprachigen Welt an, dass ihre Gläubigen
wachsen in der Heiligkeit.
Abba, Vater, wir vertrauen dir unsere Welt an und unsere katholische
Kirche, dass wir die Dynamik der Solidarität und der Spiritualität bewahren
können, die uns in diesen Wochen des Lockdowns erfüllt hat.

Wir schliessen die Bitten mit dem Vaterunser ab.

SEGENSBITTEN
Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen
Leben. Amen.

NB: Die heutige Tageslesung aus der Apostelgeschichte 18, 23-28 zeigt auf, mit
welch grosser Begeisterung die ersten Christinnen und Christen die Frohbotschaft
Jesu verkündeten und im Johannesevangelium 16, 23b-28 schenkt uns Jesus die
Zusage, dass wir uns auf den Vater verlassen dürfen.
Ab 28. Mai sind laut BAG wieder offizielle Gottesdienste möglich. Somit findet
morgen Sonntag um 11.00 in Leukerbad der letzte Turmgottesdienst statt. Die
entsprechenden Texte werden wieder auf unsere Homepage geladen.

