Sunnaspycher Birgisch

21. August 2010

Mitnehmen: Albe, Weihwasser mit Sprengel, Flasche Weihwasser
____________________________________________________________________________

Sr. Marie-Josephe:

Als Vertretung des Pfarrteams von Naters bringen wir Grüsse. Wir sind mit

Freude gekommen und wollen den Segen Gottes auf den Sunnaspycher herabrufen. Spycher kennt
man im Wallis seit Jahrhunderten: Korn, Fleisch und Käse wurden dort als Energiespender für den
Winter aufbewahrt und akkurat vor Mäusen geschützt.
Wer hätte gedacht, dass man mit dem guten alten Lärchenholz ein technisch so ausgefeiltes Haus,
einen Sunnaspycher, bauen könnte. Das Haus ist auf Felsen gebaut, auf Gott gebaut; das ist das
sicherste Bauen, dass über dieses Leben hinausgeht, denn wer auf Gott setzt, dem bereitet er einst
eine himmlische Wohnung bei IHM.

Fürbitten: Sr. Marie-Josephe
Sunnaspycher ist ein gediegenes Haus und soll ein schönes Daheim werden. Ein Daheim, ein
Zuhause, das sind aber nicht nur Steine, Holz, Mauern und Möbel; ein wirkliches Heim hat zu tun mit
Herz, mit Liebe, mit füreinander-und-miteinander-da sein. Darum wollen wir Gott vertrauensvoll
unsere Bitten vortragen
•

Himmlischer Vater, steh uns und allen, die hier ein- und ausgehen, zur Seite und geleite uns
auf allen unseren Wegen. Wir loben dich
Alle: wir preisen dich

•

Begleite alle, die in irgendeiner Weise beim Planen und Bauen mitgeholfen haben, mit deinem
reichsten Segen. Wir loben dich
Alle: wir preisen dich

•
•
•

Hilf uns, dass wir uns auch dafür einsetzen, dass alle Menschen auf der ganzen Erde ein
Daheim erleben dürfen. Wir loben dich.
Alle: wir preisen dich

Auf dieses Haus rufen wir nun den Segen Gottes herab.
Diese Segnung entspricht einem alten christlichen Brauch. Im Evangelium nach Lukas lesen wir:
Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: Friede diesem Haus! Und wenn dort Menschen des
Friedens wohnen, wird der Friede auf ihnen ruhen; andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Um
diesen Frieden bitten wir nun, wenn Father Antony den Sunnaspycher segnet.

Segnung: Father Antony:

Herr Jesus Christus, du bist der Fels, auf dem dieses Haus gebaut ist.

Wir danken dir für die Menschen, deren Werk wir heute bestaunen. Blicke in Liebe auf alle, die in
diesem Hause wohnen werden schenke ihnen Licht, Wärme und Freude und lass sie dieses Licht und
diese Wärme in die oft dunkle Welt hineintragen.
Segne † dieses Haus und schütze seine Bewohner. Gib ihnen deinen Frieden und bewahre sie vor
Schuld. Schenke ihnen Anteil an den Gütern des Lebens und öffne ihr Herz für die Not des Nächsten.
Lass uns nicht vergessen, dass unsere irdische Wohnung einst abgebrochen wird, und dass wir
berufen sind zur ewigen Gemeinschaft mit dir.

Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn.
Amen
Schlussegen: Father Antony: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Der Friede und der Segen
möge auf ihm ruhen und auf allen, die hier ein- und ausgehen. Das gewähre uns der dreieinige und
liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen

