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35 Bonum est confidere

58 Misericordias mit Versen aus Psalm 130

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir:
Herr, höre meine Stimme! 
Wende dein Ohr mir zu, 
achte auf mein lautes Flehen!

Wolltest du, Herr, unserer Sünden gedenken, 
Herr, wer könnte bestehen? 
Doch bei dir ist Vergebung, 
damit man in Ehrfurcht dir dient.

Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele, 
ich warte voll Vertrauen auf sein Wort. 
Meine Seele wartet auf den Herrn 
mehr als die Wächter auf den Morgen.

Denn beim Herrn ist Erbarmen,
bei ihm ist Erlösung in Fülle. 
Ja, er wird sein Volk erlösen 
von all seinen Sünden.

21 Christe salvator

Lesung (Jes 43,18-21)
So spricht der Herr: Denkt nicht mehr an das, 
was früher war; auf das, was vergangen ist, sollt 
ihr nicht achten. Seht her, nun mache ich etwas 
Neues. Schon kommt es zum Vorschein, merkt 
ihr es nicht? Ja, ich lege einen Weg an durch die 
Steppe und Straßen durch die Wüste. Die wilden 
Tiere werden mich preisen, die Schakale und 
Strauße, denn ich lasse in der Steppe Wasser 
fließen und Ströme in der Wüste, um mein Volk, 
mein erwähltes, zu tränken. Das Volk, das ich mir 
erschaffen habe, wird meinen Ruhm verkünden.

5 Bless the Lord

STILLE   STILLE   STILLE

12 Kyrie eleison (85) mit Fürbitten

Wache über die Worte, die uns über die Lippen 
kommen, versenke die Verletzungen des Tages 
in deinem Verzeihen.

Heile die Wunden aller Menschen, die Gewalt in 
Beziehungen erleben müssen. 

Sei allen nahe, die nächtlichen Qualen 
ausgesetzt sind, den Kranken und den 
Obdachlosen.

Herr, steh allen Vätern bei, die von den Müttern 
ihrer Kinder verlassen wurden. Hilf ihnen, dass 
sie mit ihren Kindern gemeinsame Zeit 
verbringen dürfen und gib ihnen Kraft und Mut in 
dieser schwierigen Situation.

Gib, dass wir stets auf dich schauen, und unsere 
Seele Ruhe findet in dir.

48 Crucem tuam

Vaterunser (gesprochen)

42 Da pacem ... in diebus

Gebet von Frère Roger
Lebendiger Gott, wir sind manchmal auf der Erde 
wie Fremde, verstört von der Gewalt, der Härte 
der Auseinandersetzungen. Bereite uns darauf 
vor, Versöhnung zu stiften, wo du uns hinstellst, 
bis sich unter den Menschen Hoffnung auf 
Frieden regt.

3 Bleibet hier

30 In manus tuas, Pater

33 Nunc dimittis 

154 Per crucem  (Kanon)


