Donaugebet am 25.12.2011
„Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles LICHT“
1. Lied: Jeder Teil dieser Erde

2. Begrüßung
Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem heutigen Donaugebet
am Weihnachtstag und wünsche Ihnen allen ein erfülltes und
gesegnetes Fest.
Dieses Gebet wird gestaltet vom Ökumenischen Aktionskreis
„Lebendige Donau“ Monika Vogl, Christian Slavik und Elfriede-Maria
Heining. Wir haben es unter das Thema gestellt:
Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht.
Wir verbinden uns mit den Beterinnen und Betern in Oberalteich und
beginnen unser Gebet im Namen des VATERS und des SOHNES und
des HEILIGEN GEISTES. Amen
3. Lied: Licht soll werden auf Erden, Friede den Menschen allen
4. Jahresrückblick
5. Lied: Mache dich auf und werde Licht

6. Schriftlesung: Jes 9,1-6
Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht;
über denen, die im Land der Finsternis wohnen,
strahlt ein Licht auf.
2 Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude.
Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte,
wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird.
3 Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das
Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers.
4 Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft,
jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt,
wird ein Fraß des Feuers.
5 Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt.
Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter;
man nennt ihn: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott,
Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens.
6 Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende.
7. Gedanken zum Schrifttext
„Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht.“
Wie oft erfahren wir uns – gerade auch in den Ereignissen um den
Donauausbau – als ein Volk, das im Dunkel lebt.
Wie oft spüren wir in dem, was sich ereignet, das Dunkel –die
vermeintliche Abwesenheit GOTTES, SEINES GEISTES.
Wie oft kommt uns das entgegen, auch in den Ereignissen des
ablaufenden Jahres, wie wir es vorhin gehört haben.
Wie oft begegnen wir diesem Dunkel auch in uns selbst:

Wenn wir daran denken, wie wir Mitteilung im Bezug auf den
Donausausbau aufnehmen,
wie wir über Menschen denken und sprechen, die nicht unserer
Meinung, unserer politischen Überzeugung sind – auch das ist
„Dunkel“!
Doch an diesem Fest, diesem Weihnachtsfest, ja an jedem
Weihnachtsfest dürfen wir immer wieder die Kunde vernehmen:
„Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf.“
Dieses Licht IST uns gegeben,
CHRISTUS IST geboren.
ER, das LICHT, will nur von uns angenommen, aufgenommen werden.
Wie?
Indem wir unser Herz öffnen, uns bewusst werden,
dass ER da ist in unserem Herzen, als LICHT, als LIEBE
und dass ER sich durch uns geben will hinein in das Dunkel dieser
Welt,
in alles, was in uns ist,
in alle Ereignisse in unserem Leben,
in alles, was bzgl. der Donau zu uns kommt.
Dahinein will SEIN LICHT, SEINE LIEBE ausgeatmet, gegeben werden.
Wenn wir das glaube und darauf vertrauen, dass ER so in uns und
durch uns wirkt, dann wächst in uns die „große Freude“ und „lauter
Jubel“ regt sich.
Dadurch zerbricht ER das drückende Joch all unserer Dunkelheiten,
sie werden ein Fraß des Feuers.
„Denn uns ist ein Kind geboren – ein LICHT-Kind,
ein SOHN ist uns geschenkt.
Die Herrschaft liegt auf SEINER Schulter.“
Ja, öffnen wir uns der Geburt dieses Kindes in uns, strahlen wir SEINE
DEIN-LICHT-LIEBE aus, dann können wir voller Hoffnung und
Zuversicht in das neue entscheidungsträchtige Jahr um die Donau
gehen.
8. Instrumentalmusik
9. Fürbitten
10.

Lied: Du bist das Licht der Welt

11.

Segensgebet

Segen sei mit dir, der DEIN-Segen des neugeborenen strahlenden
Lichtes,
Licht um dich her und in deinem Herzen.
Möge dieses DEIN-Licht dich erleuchten und dir dein Herz erwärmen,
bis es zu glühen beginnt für DEN, DER es dir gegeben hat,
DER in dir geboren werden will
und möge es durch dich ausstrahlen zu allen hin,
die zu dir gehören und sich nach deinem Ausstrahlen dieses Lichtes
sehnen.
Aus deinem Auge strahle dieses DEIN-SEGENS-Licht,
aus deinem Herzen finde es SEINEN Weg zu den Menschen,
ja zur ganzen sich nach diesem LICHT sehnenden Schöpfung!
Öffne dich, empfange und gebe das LI
12.
Lied: Nun freut euch, ihr Christen, singet Jubellieder

