Gebetsanliegen
unseres Bischofs

Beten wir um ein neues Bewusstsein,
dass wir der Welt die Stimme dessen
anzubieten haben, der gesagt hat:
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir
nachfolgt wird nicht in der Finsternis
umhergehen, sondern wird das Licht des
Lebens haben.
(Joh 8,12)

Gott gebe uns, seiner Kirche,
eine erneuerte Ausstrahlung,
nicht aus unserem eigenen Licht,
sondern aus dem Licht Christi.

Geh du voran,
o freundliches Licht…

Lead kindly light

Geh uns voran, o freundliches Licht,
und führ uns aus der Nacht,
denn fern von zu Haus ist Betrübnis!
Leuchte uns voran, du freundliches Licht!
Kein Schimmer der Ferne soll uns verwirren.
Halte uns auf deinem Weg. Gib uns Halt.
Zu oft haben wir dich vergessen
und dir nicht gesagt:
Führe uns, du unser Licht.
Wir bahnten uns selbst den Weg
und haben dich dabei vergessen.
Wir bitten dich: schau nicht auf unsere Sünden.
Denke nicht an alte Zeit und vergib uns.
Hältst du deine Hand über uns,
so geht unser Gang im Lot.
Wenn uns der Erdboden verschlingen will,
wie im Moor,
wenn uns das Wasser bis zum Hals steht,
und wir darin zu ertrinken drohen,
wenn Berge vor uns liegen
und wir durch düstere Zeiten gehen,
dann führe du uns ins neue Morgenrot.
Dann bringen Engel uns am goldenen Tor
zur neuen Zeit, die lichten Bilder zurück,
die wir einst verloren.
Und nach schmalen Pfaden, nach allem Wahn
und Graus kommen wir zu dir, wir kommen
heim in deine stille Gegenwart,
du unser Licht, unser Freund, unser Gott.

Lead, kindly light, amidst th’encircling gloom,
Lead Thou me on!
The night is dark, and I am far from home,
Lead Thou me on!
Keep Thou my feet; I do not ask to see
The distant scene; one step enough for me.
I was not ever thus, nor prayed that Thou
Shouldst lead me on;
I loved to choose and see my path; but now
Lead Thou me on!
I loved the garish day, and, spite of fears,
Pride ruled my will. Remember not past years!
So long Thy power hath blest me, sure it still
Will lead me on.
O’er moor and fen, o’er crag and torrent, till
The night is gone,
And with the morn those angel faces smile,
Which I have loved long since, and lost
awhile!
Meantime, along the narrow rugged path,
Thyself hast trod,
Lead, Saviour, lead me home in childlike faith,
Home to my God.
To rest forever after earthly strife
In the calm light of everlasting life.
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