Gebet für unsere Pfarrei
Barmherziger Gott,
du hast unserer Pfarrei den heiligen Nikolaus
von Myra als Patron geschenkt.
Durch sein Leben brachte er Menschen Licht in ihre dunklen Stunden,
Freude in der Trauer, Rettung vor Hunger.
Sein grosszügiges Herz
war Zeichen deiner Liebe, mit welcher Du ihn erfüllt hast.
Auf seine Fürsprache bitten wir dich für unsere Pfarrei
und für unsere Stadt: Schenke uns deinen Geist,
der uns ermutigt mit Freude und Phantasie
neue Wege zu gehen,
Christi erlösendes Wirken neu zu erfahren
und unter uns sichtbar zu werden.
Hilf uns die Einheit des Geistes zu wahren,
alle Menschen zu achten, das Leben in unserer Pfarrei
in seiner ganzen Vielfalt und Fülle als Chance zu ergreifen,
damit alle mit ihren Begabungen die Erfüllung und ein Zuhause finden.
Liebender Gott, schenke uns auf seine Fürsprache
ein offenes und mitfühlendes Herz,
mit allen die in der Not sind, zu teilen.
Hilf uns die Caritas, welche der heilige Nikolaus
mit seinem ganzen Leben verkörperte,
zu beherzigen, und lass nicht zu,
dass jemand in unserer Stadt
vor Trauer, Kummer, Armut oder Hunger untergeht.
Erhalte und segne auf seine Fürsprache unsere Familien
und alle Kinder.
Hilf allen in Ehe und Partnerschaft lebenden
die Liebe des anderen immer als Geschenk
annehmen zu können.
Zeige ihnen die Wege, Missverständnisse zu überwinden,
wecke in ihnen Vertrauen füreinander
und lass sie nie müde werden, verzeihen zu können.
Heiliger Nikolaus,
lass nicht zu, dass sich Kinder in unserer Stadt
einsam oder verlassen fühlen.

Mitfühlender heiliger Nikolaus,
steh allen Männern bei, dass sie auf ihre Gefühle achten
und die Beziehungen in Partnerschaft und Gesellschaft
auch von dieser Seite wahrnehmen und gestalten.
Ermutige uns heute nach dem Vorbild unseres Heiligen,
Schmerzen der Kranken zu lindern,
heilsam und lebensfördernd im Alltag zu wirken.
Heilige Maria von Magdala,
apostelgleiche Jüngerin Christi,
hilf allen in unserer Pfarrei,
aus ihren Zwängen und Ängsten auszubrechen
und mutig den eigenen Lebensweg zu gehen.
Hilf allen Frauen, sich von einengenden Mustern zu befreien,
zu einem neuen Bewusstsein
und zum Leben in Fülle zu finden.
Hilf uns, nie aufzugeben,
unsere Kirche mitzugestalten,
sie in Liebe zu Christus zu verändern,
dass alle Menschen in unserer Gemeinschaft
neu die Achtung für ihre eigene Würde,
für Leib und Seele gewinnen.
Heiliger Synesius,
heile die Augen des Leibes und der Seele.
Lege deine segnenden Hände auf die Augen der Menschen,
die in ihrem Leben kein Licht sehen.
Hilf uns,
die Augen von unserer eigenen Armut nicht abzuwenden,
sondern sie zu erkennen und in Barmherzigkeit anzunehmen.
Heiliger Synesius,
erneuere im Lichte Christi den Glauben aller Menschen
in unserer Pfarrei und hilf jungen und alten Menschen
die Freude am Glauben
und an der christlichen Tradition neu zu entdecken.
Heilige Patrone unserer Pfarrei,
bittet für uns und erbittet allen, die in unserer Stadt wohnen,
den reichen Segen des dreieinen Gottes:
des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

