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107 Jubelt und freut euch

69 Alleluja (7) Verse aus Psalm 126

Als der Herr uns aus der Gefangenschaft 
heimführte, 
da waren wir alle wie Träumende. 
Da war unser Mund voll Lachen 
und unsere Zunge voll Jubel.

Da sagte man unter den andern Völkern: 
Der Herr hat Großes an ihnen getan. 
Ja, Großes hat der Herr an uns getan. 
Und wir waren voller Freude.

Wende doch, Herr, unser Geschick, 
wie du versiegte Bäche in der Wüste wieder füllst. 
Die mit Tränen säen, 
werden mit Jubel ernten.

Sie gehen hin unter Tränen 
und tragen den Samen zur Aussaat. 
Sie kommen wieder mit Jubel 
und bringen ihre Garben ein.

18 Confitemini Domino

Lesung (Joh 17, 21-26)

Jesus betete für seine Jünger: 
Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen 
auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, daß 
du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die 
Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast; 
denn sie sollen eins sei, wie wir eins sind. So 
sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die 
Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die 
Meinen ebenso geliebt hast wie mich. (...) ich 
habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht, 
damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in 
ihnen ist und damit ich in ihnen bin. 

54 Gott aller Liebe

STILLE   STILLE   STILLE

85 Kyrie eleison (12) mit Fürbitten

Für alle, die fern der Heimat leben müssen, die 
Auswanderer, die Vertriebenen und Flüchtlinge, 
Herr, bitten wir dich.

Für die Leidgeprüften, für alle, die angewiesen 
sind auf Hilfe und Barmherzigkeit.

Für uns alle, die wir hier versammelt sind, dass 
wir uns den Menschen zuwenden, die uns 
anvertraut sind.

Lass uns das Staunen über deine Schöpfung 
nicht verlernen und lass uns Wege finden, die 
Güter der Erde besser unter allen zu teilen.

Lass uns im Geheimnis der Gemeinschaft, das 
die Kirche ist, Licht und Mut finden.

58 Misericordias Domini

Vaterunser (gesprochen)

21 Christe Salvator

Gebet
Jesus Christus, lass uns in jedem Augenblick 
auf Dich schauen. Wie oft vergessen wir, dass 
wir bewohnt sind von Deinem Heiligen Geist, 
dass Du in uns betest, dass Du auf geheimnis-
volle Weise mit jedem Menschen vereint bist.
 
35 Bonum est confidere

17 Meine Hoffnung

15 Ubi caritas

19 Magnificat


