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17 Meine Hoffnung und meine Freude

69 Alleluja /Psalm 23

Der Herr ist mein Lotse. 
Ich werde nicht stranden. 
Er leitet mich auf dunklen Wassern 
und führt mich auf der Fahrt meines Lebens. 

Er gibt mir neue Kraft und hält mich 
auf rechtem Kurs um seines Namens willen. 
Und geht es durch Unwetter und hohe See, 
fürchte ich mich nicht. 
Denn du bist bei mir. 
Deine Liebe und Treue sind mir Schutz.

Du bereitest mir einen Hafen am Ende der Zeit.
Du glättest die Wogen, die mich bedrängen
und lässt mich sicher fahren. 
Die Lichter deiner Güte und Freundlichkeit werden 
mich begleiten auf der Reise durchs Leben 
und ich werde Ruhe finden 
in deinem Hafen immerdar. 

137 Behüte mich Gott

Lesung (Gen 12,1-4)
Der Herr sprach zu Abraham: Zieh weg aus 
deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus 
deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen 
werde. Ich werde dich zu einem großen Volk 
machen, dich segnen und deinen Namen groß 
machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, 
die dich segnen. Durch dich sollen alle Stämme 
der Erde Segen erlangen. Da zog Abraham weg, 
wie der Herr ihm gesagt hatte, und mit ihm ging 
auch Lot. Abraham war fünfundsiebzig Jahre alt, 
als er aus Haran fortzog.

125 Christe lux mundi

STILLE   STILLE   STILLE

12 Kyrie eleison (85) mit Fürbitten

Gott, Du kennst unsere Sorgen und Ängste. 
Schenke uns das Vertrauen, dass wir mit allen 
Bitten zu Dir kommen können. 

Wir suchen nach dem Sinn des Lebens, wir 
suchen nach Lösungen für das Leben unserer 
Partner, unserer Kinder und der Menschen, die 
uns vertraut sind. Zeige uns den Weg!

Wir verstehen nicht, warum die einen gesund 
sind und andere krank werden; warum die einen 
so früh sterben und andere leben. Schenke uns 
Zuversicht, dass Deine Pläne zum Guten führen!

Wir beten für die Verstorbenen, für die Toten 
unserer Familien, für die Toten durch Krieg, 
Gewalt und Hunger. Nimm sie auf zu Dir 
und verwandle den Schmerz in unzerstörbares 
Glück!

Lass deinen Frieden unter uns erstrahlen und 
befreie uns in deiner Liebe, Herr, wir bitten dich.

58 Misericordias Domini 
Vaterunser

53 Dona la pace Signore

Gebet
Gott aller Menschen, wir dürsten danach zu 
hören, wie Du zu uns sagst: Steh auf, sei ein 
lebendiger Mensch! Wir möchten uns niemals 
auf Dunkelheit oder Mutlosigkeit einlassen, 
sondern in hellen Lobpreis einstimmen.

9 Christus dein Licht

15 Ubi caritas

5 Bless the Lord 

107 Jubelt und freut euch


