Morgenlob 25.11.2020

Legenden erzählen nicht was WAR, sondern was WAHR ist, den tieferen Sinn
dahinter.
Die Legende der Heiligen Katharina von Alexandrien erzählt, dass sie reich,
schön, sehr intelligent, mutig, entschlossen und unkonventionell war.
UND SIE LIEBTE JESUS VON GANZEM HERZEN
Sie wurde begehrt, bedrängt, gedemütigt, gefoltert, gefügig gemacht – und ließ
sich denn noch nicht von ihrem Weg mit Jesus abbringen.
WOVON DEIN HERZ VOLL IST, DAVON SPRICHT DEIN MUND
Das überzeugte viele in ihrem Umfeld:
* 50 Philosophen, die der Kaiser geschickt hatte, ihre Rede zu widerlegen
* die Kaiserin, die dafür mit ihrem Leben bezahlte
* die Folterknechte, die sie auf Anordnung des Kaisers auf das Rad binden
mussten, um ihre Schönheit, ihren Glauben, ihre Treue, ihr Leben zu zerstören
* Viele, viele Menschen, die gehört hatten, dass das Rad zerbracht, bevor
Katharina Schaden genommen hatte
Ihr Grab ist im Katharinenkloster am Berg Sinai, wo sie heute nicht nur von
Katholiken verehrt wird. Katharina, die Märtyrerin, jene mutige, kluge,
unbeugsame, wunderschöne Frau mit revolutionärem, emanzipatorischem
Geist, der gerade aus heutiger Sicht allen Respekt verdient.
Heilige Katharina – bitte für uns!

Lied: Nur den Saum deines Gewandes
1. Nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühr´n, und die Kraft,
die von dir ausgeht tief in meinem Innern spür´n. Nur ein Blick aus deinen
Augen, nur ein Wort aus deinem Mund, und die Heilungsströme fließen, meine
Seele wird gesund.
Ref.: Jesus berühre mich. Hole mich ab öffne die Tür für mich. Nimm mich an
deiner Hand enführe mich in deine Gegenwart. Jesus ich spüre dich, strecke
mich aus nach dir berühre dich. Und mein Herz brennt von neuem nur für dich,
in deiner Gegenwart.
Herr, ich bin nicht würdig, bin oft so weit weg von dir. Doch in deiner Liebe
kommst du auch zu mir.
2. Nur ein Stück vom Brot des Lebens, nur ein Tropfen aus dem Kelch, dann
bin ich mit dir verbunden und mein Hunger wird gestillt. Nur ein Schluck vom
Strom des Lebens, von dem Wasser, das du gibst, und die Ströme werden
fließen, aus der Quelle tief in mir.
Litanei zur heiligen Katharina von Alexandrien
Herr, erbarme dich unser.
Christus, erbarme dich unser.
Herr, erbarme dich unser.
Gott, Vater im Himmel, erbarme dich unser.
Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser.
Gott, der Heilige Geist, erbarme dich unser.
Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser.
Heilige Katharina Prinzessin von Ägypten, Bitte für uns.
Heilige Katharina erfüllt mit Weisheit, Bitte für uns.
Heilige Katharina voller Glauben, Bitte für uns.
Heilige Katharina - Wandlerin des Kaisers Frau, Bitte für uns.
Heilige Katharina, die ihre Kraft für unseren Herrn gab, Bitte für uns.
Heilige Katharina, die auf die Liebe zu Jesus baute, Bitte für uns.
Heilige Katharina, Du Schöne, Bitte für uns.
Heilige Katharina, Du Reine, Bitte für uns.
Heilige Katharina, Du Mutige, Bitte für uns.
Heilige Katharina, voller Eifer für die Seelen, Bitte für uns.
Heilige Katharina, Du Dich Selbsthingebende Bitte für uns.
Heilige Katharina, das Rad der Welt konnte dich nicht bezwingen, Bitte für uns.
Heilige Katharina mit himmlischer Klugheit, Bitte für uns.
Heilige Katharina, die mit dem Schwert des Wortes Gottes kämpft, Bitte für uns.
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden der Welt, verschone uns, o Herr.
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erhöre uns, o Herr.
Lamm Gottes, das die Sünden der Welt nimmst weg, erbarme dich unser.
Bitte für uns, Heilige Katharina,
Auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi.

Gebet
Herr, unser Gott, du offenbarst uns in der Bedrängnis die Macht deines
Erbarmens. Von dir empfing die heilige Katharina die Gnade, das Martyrium zu
bestehen. Von dir komme auch uns die Kraft, in aller Not auf deine Hilfe zu
vertrauen. Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer
Schwestern und Brüder!
Gerecht gemacht aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus
Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch den Zugang zu der Gnade
erhalten, in der wir stehen, und rühmen uns unserer Hoffnung auf die
Herrlichkeit Gottes. Mehr noch, wir rühmen uns ebenso unserer Bedrängnis;
denn wir wissen: Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung,
Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen; denn die
Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der
uns gegeben ist.
Wort des lebendigen Gottes
Dank sei Gott
Herr, du ermutigst mich
Wenn ich betrübt bin
und meine Seele so schwer ist.
Wenn Sorgen kommen
und mein Herz schwer machen.

When I am down,
and, oh, my soul, so weary.
When troubles come,
and my heart burdened be.

Dann bleib ich ruhig
und warte in der Stille auf DICH,‘
bis du kommst
und dich eine Weile neben mich setzt.

Then, I am still
and wait here in the silence
until you come
and sit a while with me.

Du ermutigst mich so unglaublich,
dass ich Berge versetzten kann.
Du ermutigst mich so unglaublich,
dass ich über stürmisches Wasser gehen kann.

You raise me up,
so I can stand on mountains.
You raise me up
to walk on stormy seas.

Ich bin erst dann wirklich stark,
wenn ich an deiner Schulter liege.
Du holst das Beste aus mir heraus,
dank DIR wachse ich über mich hinaus. Amen

I am strong
when I am on your shoulders.
You raise me up
to more than I can be.

Fürbitten
Gott, du bist gut und menschenfreundlich. Wir rufen zu dir im Vertrauen auf die
Fürsprache der heiligen Katharina:
• Erwecke in der Kirche auch in unserer Zeit Menschen, die alles wagen
und einsetzen für das Gottesreich.
• Gib, dass die Mächtigen der Welt die Glaubensfreiheit anerkennen.
• Stehe den Politikern der ganzen Welt in dem Bemühen bei, ihren Völkern
zu Gerechtigkeit, Frieden und einem menschenwürdigen Leben zu
verhelfen.
• Mach uns bereit, uns unerschrocken zu unserem Glauben zu bekennen.
• Vereinige alle, die durch Feindschaft getrennt sind, damit sie dem Reich
deiner Liebe näherkommen.
• Führe alle Suchenden und Verirrten die Wege deiner Vorsehung; lass sie
Menschen finden, die ihnen den Sinn ihres Lebens erschließen.
• Für alle Verstorbenen, lohne ihnen ihre guten Werke in deinem Himmel.
Gütiger Gott, du hast der heiligen Katharina von Alexandrien den Geist der
Weisheit und der Stärke geschenkt. Auf ihre Fürbitte lass uns erkennen, was
recht ist, und danach handeln durch Christus, unseren Herrn.
Vater unser
Segen
Das Vorbild der Heiligen Katharina vor Augen, gehen wir nun zurück in unseren
Alltag. Nun sind wir bereit, auch Schwieriges auf uns zu nehmen, weil wir
gewiss sein können – DU BIS BEI UNS.
Um Deine segnende Kraft bitten wir:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes - Amen

