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Silvia Ohse

Von: Himmelsfreunde.de [info@himmelsfreunde.de]
Gesendet: Freitag, 22. April 2011 06:00
An: info@adwords-texter.de
Betreff: Bitte um Sündenvergebung

Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Karfreitag, 22. April 2011

Liebe Himmelsfreunde,

als meine teilweise langjährigen Leser wissen Sie es längst, dass ich meist nicht auf 
die einzelnen Feiertage im Kirchenjahr eingehe. (Nur ab und zu mache ich eine 
Ausnahme.) Ein Grund dafür ist einfach, dass ich nicht genügend theologisches 
Fachwissen habe, um erklären zu können, was eigentlich die Hintergründe der 
verschiedenen Feste sind - wer all das wissen will, findet bestimmt auch Quellen, an 
denen er es erfahren kann.

Gedenken wir heute der großen Liebestat Jesu, die sich im Symbol des Christentums 
ausdrückt, dem Kreuz - und bitten wir Ihn, zusammen mit den heutigen Betern, ganz 
individuell und persönlich um die Sündenvergebung, die Er damit erwirkt hat!

********************************************************************

BITTE UM SÜNDENVERGEBUNG
========================

Herr Jesus Christus, eingeborener Sohn und Wort Gottes, des Vaters,
durch dein Leben spendendes Heilsleiden
hast du alle Fesseln unserer Sünden zerbrochen.
Du hast deine heiligen Jünger und Apostel angehaucht und ihnen gesagt:
Empfangt den Heiligen Geist!
Welchen ihr Sünden nachlasst, denen sind sie nachgelassen,
und welchen ihr sie behaltet, denen werden sie behalten sein.
Unser Herr, du hast durch deine heiligen Apostel auch denen,
die zu jeder Zeit in deiner heiligen Kirche das Priesteramt verwalten,
die Gnade gegeben, Sünden auf der Erde nachzulassen
und alle Fesseln der Ungerechtigkeit zu lösen.
Wir flehen zu deiner Güte, Menschen Liebender, für deine Diener,
unsere Eltern und Verwandten und für meine Schwachheit,
da wir das Haupt vor deiner heiligen Herrlichkeit beugen:
Gewähre uns deine Barmherzigkeit und löse alle Fesseln unserer Sünden,
wenn wir gegen dich mit Wissen oder ohne Wissen oder aus Angst,
in Tat oder in Wort oder durch Kleinmut gesündigt haben.
Als guter, Menschen liebender Gott kennst du die Schwachheit der Menschen;
gewähre uns die Verzeihung unserer Sünden.
Segne uns und heilige uns in der Furcht vor dir
und lenke uns zu deinem guten und heiligen Willen.
Denn du bist unser Gott; dir gebührt der Ruhm und die Anbetung zusammen mit deinem 
guten Vater und dem Leben spendenden und dir wesensgleichen Heiligen Geist,
jetzt und zu jeder Zeit und bis zur Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen.

Ägyptische Gregoriosanaphora
aus: Kürzinger/Sill, Das große Buch der Gebete, Hohe-Verlag 2007

********************************************************************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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