
Lesungstext und Weihegebet zur Einweihung des Maximilian-Kolbe-Hauses 

 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde von Kolossä (Kol 3,12-17), 

Gott hat Euch zu seinen Heiligen und Geliebten erwählt. Nun soll euer Leben ein Fest sein.  

Kleidet euch in Barmherzigkeit, Freundlichkeit und Bescheidenheit, in Achtsamkeit und Geduld.  

Haltet es miteinander aus und verzeiht einander, wenn ihr euch gegenseitig Vorwürfe zu machen 

habt, denn Christus hat euch auch verziehen. So tut es nun auch gegenseitig. Über all das ziehet 

das Kleid der Liebe an. Sie ist das Band der Vollkommenheit.  

In Eurem Herzen regiere der Friede Christi, denn er will, dass ihr in eurer Gemeinschaft eins 

seid.  

Er will, dass ihr dankbar seid. Deshalb lasst das Wort Christi zwischen euch hin und her gehen. 

Behaltet davon einen Reichtum an Weisheit. Helfet einander es zu verstehen und Freude daran 

zu haben.  

Singt Psalmen und Lieder und preist Gott in eurem Herzen für seine Freundlichkeit.  

Alles was ihr tut in Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus Christus 

 

Nun lasst uns beten: 

Gott unser Vater, wir bitten Dich. Lass in diesem Haus Deine helfende Gnade gegenwärtig sein.  

Segne dieses Pfarrzentrum, dass sich hier Gläubige zusammenfinden, um in Gebet und ernsten 

Beratungen sich zu rüsten für ihren Dienst für Gott und die Welt.  

Segne alle, damit aus ihnen nicht eitle Wortgewandtheit spreche, sondern der Geist Deines 

Sohnes, den er seiner Kirche hinterlassen hat, der Geist der Wahrheit und der Liebe.  

Segne alle, die hier nach der Last und Hetze des Alltags, in froher Gemeinschaft mit 

Gleichgesinnten Erholung suchen, damit sie erfahren, dass dort echte Freude aufkommen kann, 

wo Menschen in Deinem Namen versammelt sind - jene Menschen Herr, die Deine Gegenwart auf 

unseren Altären noch nicht kennen oder nicht mehr an der Feier der Eucharistie in unseren 

Kirchen teilnehmen. Lass sie den Weg hierher finden und begegne Du ihnen hier, im liebenden 

Wort und durch die helfende Tat der aktiven Gemeindeglieder. 

Alle aber, die hier ein- und ausgehen erfasse in der Kraft Deines Geistes, damit sie die Wahrheit 

tun, und so, nach der Aussage Jesu deines Sohnes, zum Licht kommen. 

Dazu komme auf die Herzen Deiner Gläubigen, wie über dieses Haus, Dein Segen herab. 

Der Segen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes.  

Amen 

 

Meckenheim,   2. August 1981      Domkapitular Hubert Sedlmair 


