
Mittwoch, 22. März



Die Ikone – ein Fenster zum Himmel

- ein Fenster zur Ewigkeit

ebenso gilt:

die Liturgie – ein Fenster zum Himmel

- ein Fenster zur Ewigkeit





In der Liturgie der Kirche blicken wir nicht nur 

wie durch ein Fenster in die Ewigkeit.             

Im Gottesdienst der Gemeinschaft der 

Glaubenden  nehmen wir schon teil an der 

himmlischen Liturgie, am Lobpreis der Engel 

und Heiligen im Himmel.

Dies kommt in zahlreichen Orationen besonders in 

diesen Tagen zum Ausdruck:





Deine Gnade, Herr, so bitten wir, möge uns      

in dieser Fastenzeit einüben und immer mehr  

an das himmlische Heilsgeschehen angleichen.





Du hast uns mit dem Himmelsbrot gespeist, das 

Glaube, Hoffnung und Liebe in uns erstarken 

lässt; daher bitten wir dich, Herr, schenke uns 

den Hunger nach dem wahren Brot des Lebens 

und lass uns von jedem Wort leben, das aus 

deinem Munde kommt.





Gewähre, allherrschender Gott, wir bitten dich, 

dass die Fastenzeit für uns nicht nur strenge 

Zucht, sondern als heiliger Dienst auch Freude 

sei, damit unsere irdischen Leidenschaften in 

Schranken gehalten werden und wir leichter  

das Himmlische erfassen.





Herr,                                                          

wir haben das Unterpfand der verborgenen 

himmlischen Wirklichkeit empfangen,           

weil du uns schon hier auf Erden mit dem 

Himmelsbrot sättigst; daher bitten wir dich      

in Demut, lass in uns volle Wirklichkeit werden, 

was im Sakrament vollzogen wird. 





Lass gnädig unser Gebet vor dein Angesicht 

gelangen, Herr, und mache uns frei von aller 

irdischen Befleckung, weil du uns in diesem 

Sakrament am himmlischen Dienst teilnehmen 

lässt.





Dieses heilige Mahl, Herr,                                                          

reinige uns von Schuld und gebe uns Anteil                                               

an der Freude des Himmels.





Das Sakrament, das wir empfangen haben, Herr, 

sei uns himmlische Arznei, die aus unserem 

Herzen das Böse austreibt und uns kräftigt mit 

ewigem Schutz.





Da du uns, Herr, mit deinem Sakrament stärkst, 

bring uns mit deiner gütigen Hilfe zum 

himmlischen Ziel, damit die Wirklichkeit der 

Erlösung uns in der heiligen Feier und im 

täglichen Leben zuteil wird.





Beim Empfang des Sakramentes deiner 

Herrlichkeit sagen wir dir Dank, o Herr,  dass  

du uns schon auf Erden am himmlischen Leben 

teilnehmen lässt.





Der Hebräerbrief stellt uns die Liturgie des 

Himmels vor Augen, in der Jesus Christus als 

der Hohepriester und Mittler des Neuen Bundes 

für uns vor Gott eintritt.



Wir haben einen solchen Hohepriester, der sich 

zur Rechten des Thrones der Majestät im 

Himmel gesetzt hat.

Hebr 8,1





Da wir nun einen erhabenen Hohepriester 

haben, der die Himmel durchschritten hat, 

Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem 

Bekenntnis festhalten.

Hebr 4,14





Denn Christus ist nicht in ein von 

Menschenhand gemachtes Heiligtum 

hineingegangen, in ein Abbild des wirklichen, 

sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor 

Gottes Angesicht zu erscheinen für uns.

Hebr 9,24





Uns wird gesagt:

Ihr seid zum Berg Zion hinzugetreten, zur Stadt des 

lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu 

Tausenden von Engeln, zu einer festlichen Versammlung 

und zur Gemeinschaft der Erstgeborenen, die im Himmel 

verzeichnet sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu 

den Geistern der schon vollendeten Gerechten, zum 

Mittler eines neuen Bundes, Jesus, und zum Blut der 

Besprengung, das mächtiger ruft als das Blut Abels.                                                              

Hebr 12,22-24





Hier finden Sie Samstag, 

25. März,

den nächsten kurzen Impuls.




