Darstellung des Herrn	2. Februar

Einleitung:
Wir feiern Mariä Lichtmess, Darstellung des Herrn. Wir erleben mit, wie Jesus 40 Tage nach seiner Geburt in den Tempel gebracht wird.
Die Ostkirche feiert das Fest der Begegnung des Herrn. Denn, der Messias kommt in seinen Tempel, er begegnet dem Gottesvolk des Alten Bundes, das Simeon und Hanna vertreten. Die beiden freuen sich, den Messias zu sehen. Sie empfinden ihn als das Licht, das die Völker der Erde erleuchtet. 
Deshalb weihen wir Kerzen, die beim Gottesdienst entzündet werden. 

Kyrie: 
GL 495,3

Darstellung des Herrn	2. Februar
Herr Jesus Christus, du bist das Heil, auf das die Völker der Erde gewartet haben. Du bist jetzt in unserer Mitte und willst uns begegnen. Wir rufen dich an:
	Du bist die Hoffnung der Menschen: Bewege deine Kirche, die frohe Botschaft offen und glaubwürdig zu verkünden.
Christus, höre uns - Christus, erhöre uns
Du bist die Herrlichkeit für dein Volk Israel: Hilf, damit die Menschen in Palästina endlich in Frieden leben können.
Christus, erhöre uns

Du bist das Licht, das die Heiden erleuchtet: Wecke in allen Menschen die Sehnsucht nach dir und nach deinem Licht.
Christus, erhöre uns
Du bist die Kraft, die uns erneuert: Lass uns aus diesen Exerzitien gestärkt und ermutigt nach Hause gehen und dort das tun, was uns aufgegeben ist.
Christus, erhöre uns
Du bist das Zeichen, dem widersprochen wird: Gib, dass wir an deinem Wort festhalten und auf deinen Beistand vertrauen.
Christus, erhöre uns
Du bist der Weg, der uns ins Leben führt: Rufe junge Menschen, dass sie dir nachfolgen und Zeugnis geben von deiner Gegenwart unter uns.
Christus, erhöre uns
Gott und Vater, mit Simeon und Hanna preisen wir dich für das, was du an uns getan hast. Wir danken dir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. 

Hl. Blasius	3. Februar

Herr Jesus Christus, du hast uns in diese Welt gesandt, damit wir deine frohe Botschaft den Menschen verkünden. Wir bitten dich:
	Herr, geh du mit uns, führe uns deine Wege und hilf uns, nach deinem Willen zu leben.
Christus, höre uns – Christus, erhöre uns
Herr, bleib du bei uns, gib uns die Kraft, das Schwere zu tragen, das uns auferlegt ist.
Christus, höre uns

Herr, steh du uns bei, erfülle uns mit deinem Mut, damit wir uns zum Glauben an dich bekennen.
Christus, höre uns
Herr, sei du in uns, erfülle uns mit deinem Geist, und lass uns von innen heraus heil werden.
Christus, höre uns
Herr, sei du vor uns, bahne uns einen Weg in die Zukunft und lass uns mit einer großen Hoffnung leben.
Christus, höre uns
Herr, durch den heiligen Bischof Blasius hast du deine Güte sichtbar gemacht. Wir danken dir dafür alle Tage bis in Ewigkeit.

Hl. Agatha	5. Februar

Herr Jesus Christus, die heilige Agatha hat aus dem Glauben an dich die Kraft gewonnen, ihr Leben hinzugeben. Auf ihre Fürsprache hin bitten wir dich:
	Sei du unsere Kraft in der Schwachheit:
Stärke uns auf dem Weg des Glaubens und richte uns neu aus, wenn wir uns verirren.
Erhöre uns, Christus
Sei du die Freude in der Traurigkeit:
Gib, dass wir auf dich schauen, der du uns nahe bist, und dich loben und dir für alles danken.
Erhöre uns, Christus

Sei du die Liebe in allem Hass:
Hilf uns, denen zu verzeihen, die uns Böses antun und zu denen gut zu sein, die uns hassen.
Erhöre uns, Christus
Sei du die Hoffnung in allem Schweren:
Stehe uns bei, dass wir in Krisen nicht aufgeben und im Misserfolg neu beginnen.
Erhöre uns, Christus
Sei du das Licht in der Dunkelheit:
Erneuere deine Kirche durch deinen Geist, damit sie frei die frohe Botschaft verkündet und die Menschen zum Glauben führt. 
Erhöre uns, Christus
Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen.

Hl. Cyrill und Methodius	14. Februar

Herr Jesus Christus, du hast zu allen Zeiten Menschen in deine Nachfolge gerufen und sie mit der Kraft deines Geist ausgestattet. Am Fest der heiligen Cyrill und Methodius bitten wir dich:
	Stehe den Missionaren in der ganzen Welt bei und gib, dass sie deine Botschaft glaubwürdig verkünden.
Herr, stehe uns bei
Gib, dass die christlichen Kirchen im Osten Europas zur Einheit finden und dich als den einen Herrn bezeugen.
Herr, stehe uns bei

Bekehre die Herzen aller, die an dich glauben, und hilf ihnen, ganz nach deinem Willen zu leben.
Herr, stehe uns bei
Rufe junge Menschen in deine Nachfolge, damit sie als Priester, Ordensleute und Mitarbeiter deinem Volk dienen.
Herr, stehe uns bei
Lass unsere Familien zu Orten werden, in denen der Glaube gelebt und die Liebe verwirklicht wird.
Herr, stehe uns bei
Gott, unser Vater, du bist die Wahrheit, auf die wir bauen können. Wir danken dir dafür, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

Hl. Polykarp	23. Februar

Herr Jesus Christus, du hast Ablehnung und Verfolgung, Leiden und Sterben, auf dich genommen, um uns zu erlösen. Am Gedenktag des heiligen Polykarp rufen wir zu dir:
	Lass uns zu Brot werden, damit deine Kraft unter den Menschen zu wirken beginnt.
Herr, erhöre uns 
Lass uns stark sein in den Auseinandersetzungen und Anfeindungen, die wir zu bestehen haben.
Herr, erhöre uns 

Lass uns darauf vertrauen, dass alles zum Guten führt, was wir in deinem Namen beginnen.
Herr, erhöre uns 
Lass dein Licht für uns leuchten, damit wir den Weg erkennen, der uns zu dir führt.
Herr, erhöre uns 
Lass deine Tür offen stehen, damit wir und unsere Verstorbenen in dein Haus gehen können.
Herr, erhöre uns 
Gott, auf dich können wir uns verlassen. So erhöre unser Gebet durch Christus, unseren Herrn.

Kathedra Petri	22. Februar

Herr Jesus Christus, du hast den Apostel Petrus zum Fundament der Kirche gemacht und ihm die Leitung deiner Gemeinde anvertraut. Wir bitten dich:
	Lass in der Kirche neue Begeisterung für dich und einen tiefen Glauben an dich aufblühen.
Herr, bleibe bei uns
Lass alle, die in der Kirche Verantwortung tragen, zum Zeichen der Einheit und des Friedens werden. 
Herr, bleibe bei uns

Lass alle, die in der Kirche einen Dienst verrichten, von deiner Liebe zu den Menschen erfüllt sein.
Herr, bleibe bei uns
Lass alle, die taub geworden sind für dich, dein Wort hören und dein Angebot zur Gemeinschaft annehmen.
Herr, bleibe bei uns
Lass in allen, die leiden und traurig sind, eine neue Hoffnung aus dir und echte Freude über dich entstehen.
Herr, bleibe bei uns
Lass alle, die von uns gegangen sind, in dein ewiges Leben eingehen und an deinem Tisch sitzen.
Herr, bleibe bei uns
Denn du führst deine Kirche durch diese Zeit. Du bleibst bei ihr alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.

Matthias	24. Februar

Einleitung:
Wir feiern das Fest des heiligen Apostels Matthias. Er wurde nach der Auferstehung Jesu für Judas Iskariot, den Verräter, zu den Zwölfen dazu gewählt.
Daran sehen wir, wie wichtig in der Urkirche die Zahl zwölf war. Sie ist das Zeichen, dass die Kirche das neue Israel, das von Gott erwählte neue Volk der „zwölf Stämme“ ist. 
Diese Kirche ist Fundament unseres Glaubens. Wir können nicht genug dankbar für sie sein.

Kyrie: 
GL 495,7

Matthias	24. Februar

Herr Jesus Christus, du hast die zwölf Apostel zum Fundament deiner Kirche berufen. Am Fest des heiligen Matthias bitten wir dich:
	Ermutige die Kirche durch deinen Geist, die Botschaft der Apostel in die Welt hinauszutragen.
Herr, steh uns bei
Gib uns die Kraft, den Mitmenschen zu zeigen, dass wir an dich glauben und deiner Güte vertrauen.
Herr, steh uns bei

Hilf uns, aus deiner Liebe zu leben, damit wir glaubwürdig werden in dieser unserer Welt.
Herr, steh uns bei
Lass deine Freude zu uns und zu unseren Gemeinschaften fließen, damit wir etwas von deiner Frohbotschaft ausstrahlen.
Herr, steh uns bei
Steh uns bei, damit wir auf dich hören und deinen Willen im täglichen Leben verwirklichen. 
Herr, steh uns bei
Denn du lässt keinen im Stich, der voll Vertrauen zu dir ruft. Wir danken dir dafür, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

Walburga	25 Februar

Gott und Vater, du hast die heilige Walburga berufen, den Glauben in unserem Land zu verbreiten und zu festigen. Wir bitten dich:
	Gib, Herr, dass wir auf dich schauen, uns ganz auf dich ausrichten, und damit alles in einem anderen Licht sehen.
Gott, unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns
Gib, dass wir mit Augen der Liebe auf die Menschen sehen, bei ihnen das Gute erkennen und es fördern.
Gott, unser Vater:

Gib, dass wir still werden und auf dich hören, damit wir deinen Willen erkennen und ihn erfüllen.
Gott, unser Vater:
Gib, dass wir deine frohe Botschaft durch unser Tun, durch unser ganzes Leben verkünden.
Gott, unser Vater:
Gib, dass die Diözese Eichstätt von deinem Geist verwandelt und im Glauben an dich erneuert wird.
Gott, unser Vater:
Vater im Himmel, stärke unseren Glauben, erneuere unsere Hoffnung und vertiefe unsere Liebe. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

