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5 Bless the Lord

69 Alleluja (7) Verse aus Psalm 104

Lobe dem Herrn, meine Seele!
Herr, mein Gott, wie groß bist du!
Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet.
Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid, 
Du spannst den Himmel aus wie ein Zelt. 

Alle warten auf dich,
dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit.
Gibst du ihnen, dann sammeln sie ein;
öffnest du deine Hand, werden sie satt an Gutem. 

Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin
und kehren zurück zum Staub der Erde.
Sendest du deinen Geist aus, 
so werden sie alle erschaffen,
und du erneuerst das Antlitz der Erde.

120 Christus, dein Geist

Lesung (Gen. 2, 4b-7)
Zur Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel 
machte, gab es auf der Erde noch keine 
Feldsträucher und wuchsen noch keine 
Feldpflanzen; denn Gott, der Herr, hatte es auf 
die Erde noch nicht regnen lassen, und es gab 
noch keinen Menschen, der den Ackerboden 
bestellte; aber Feuchtigkeit stieg aus der Erde auf 
und tränkte die ganze Fläche des Ackerbodens.
Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus 
Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase 
den Lebensatem. So wurde der Mensch zu 
einem lebendigen Wesen.
 
132 Dominus Spiritus est

STILLE   STILLE   STILLE

12 Kyrie eleison (85) mit Fürbitten

Gott, unser Schöpfer und Retter, Quelle des 
Friedens für die ganze Erde, erfülle uns heute mit 
deinem Leben, wir rufen zu Dir.

(1) Gott des Friedens, ermutige viele Menschen, 
dass sie sich für Frieden einsetzen: für den 
Frieden im privaten Umkreis und für den 
Frieden zwischen den Völkern und 
Religionen.

(2) Gott des Lebens, gib uns den Mut, dass wir  
anders leben, damit alle Menschen genug zu 
leben haben.

(3) Gott der Fülle, du hast Mann und Frau als 
dein Bild geschaffen. Gib uns den Respekt, 
dass wir uns gegenseitig achten.

(4) Gott der Liebe, es gibt die Not in der Welt und 
bei uns. Gib uns eine offene Hand, wo immer 
es nötig ist.

(5) Ewiger Gott, gib uns die feste Zuversicht, 
dass wir einmal zusammen mit unseren Toten 
bei dir eine ewige Zukunft haben.  

58 Misericordias Domini

Vaterunser (gesprochen)

53 Dona la pace

Gebet von Frère Roger
Atem der Liebe Gottes, Heiliger Geist, manchmal 
merken wir ganz überrascht, dass Du uns nahe 
bist. Und Du sagst zu jedem von uns: Überlasse 
dich Gott in aller Einfachheit, dein kleiner Glaube 
ist dafür genug.

17 Meine Hoffnung und meine Freude

18 Confitemini Domino

50 Nada et turbe

19 Magnificat


