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5 Bless the Lord

69 Alleluja (7) Verse aus Psalm 42

Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, 
so lechzt meine Seele, Gott, nach dir.

Meine Seele dürstet nach Gott, 
nach dem lebendigen Gott. 
Wann darf ich kommen und 
Gottes Antlitz schauen?

Tränen waren mein Brot bei Tag und bei Nacht; 
den ganzen Tag sagt man zu mir: 
Wo ist nun dein Gott?

Meine Seele, warum bist du betrübt 
und bist so unruhig in mir? 
Warte auf Gott; ich werde ihm noch danken, 
meinem Gott und Retter, auf den ich schaue.

11 Oculi nostri

Lesung (Mk 2,13–17)
Jesus ging hinaus an den See. Da kamen 
Scharen von Menschen zu ihm, und er lehrte sie. 
Als er weiterging, sah er Levi (...) am Zoll sitzen 
und sagte zu ihm: 
Folge mir nach! Da stand Levi auf und folgte ihm. 
Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, 
aßen viele Zöllner und Sünder zusammen mit 
ihm und seinen Jüngern; denn es folgten ihm 
schon viele. 
Als die Schriftgelehrten, die zur Partei der 
Pharisäer gehörten, sahen, daß er mit Zöllnern 
und Sündern aß, sagten sie zu seinen Jüngern: 
Wie kann er zusammen mit Zöllnern und Sündern 
essen? Jesus hörte es und sagte zu ihnen: 
Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern 
die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder 
zu rufen, nicht die Gerechten.
 
21 Du bist Verzeihen

STILLE   STILLE   STILLE

12 Kyrie eleison (85) mit Fürbitten

Beten wir für alle, die am Anfang ihres Weges mit 
Christus stehen, Herr, festige ihre Schritte, 
wir bitten dich.

Für die Kinder, für alle, die ihnen Geborgenheit 
geben und in ihnen den Glauben entzünden, 
bitten wir dich.

Für die Kranken und für alle, die ihr Leben in 
Einsamkeit beenden, gib ihnen die Kraft, die sie 
brauchen.

Für alle, die ihrer Freiheit beraubt wurden oder 
ins Exil gehen mussten, beschütze und stärke 
sie.

Erfülle uns mit dem Feuer deines Geistes, es 
schenke uns neuen Mut und öffne uns für die 
Menschen, die dich nicht kennen.

58 Misericordias Domini

Vaterunser (gesprochen)

42 Da pacem ... in diebus

Gebet von Frère Roger
Segne uns, Christus, bewahre uns im Geist der 
Seligpreisungen: 
Freude, Einfachheit, Barmherzigkeit.

114 Beati voi poveri 

137 Behüte mich Gott

151 Sanasi on lamppu

17 Meine Hoffnung und meine Freude


