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1. Lied:

24 Singt dem Herrn

2. Psalmverse mit:

77 Alleluia 20

3. Lied:

16 Bénissez le Seigneur (Preist den Herrn, unsern Gott!)

4. Lesung
5. Lied:

Deuteronomium 30,11–14
129 Bleib mit deiner Gnade

6. Stille
7. Lied:

172 Il Signore ti ristora

8. Lied:

39 Tu sei sorgente viva

9. Fürbitten mit:

85 Kyrie 12

10. Vater unser
11. Lied:

126 Jesu redemptor (canon)

12. Lied:

32 Mon âme se repose (Bei dir bin ich geborgen)

13. Gebet
14. Lied:

1

Dans nos obscurités (Im Dunkel unsrer Nacht)

Psalmverse: aus Psalm 103
Lobe den Herrn, meine Seele,
und alles in mir seinen heiligen Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiß nicht, was er dir Gutes getan.
Der dir all deine Schuld vergibt
und all deine Gebrechen heilt.
Der dein Leben vor dem Untergang rettet
und dich krönt mit Liebe und Erbarmen.
Der dich ein Leben lang mit seinen Gaben sättigt;
wie dem Adler wird dir die Jugend erneuert.
Der Herr vollbringt Taten des Heiles,
Recht verschafft er allen Bedrängten.
Er hat Mose seine Wege kundgetan,
den Kindern seines Volkes seine Werke.
Der Herr ist barmherzig und gnädig,
langmütig und reich an Güte.
Er handelt an uns nicht nach unsern Sünden
und vergilt uns nicht nach unsrer Schuld.
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Lesung: Deuteronomium 30,11–14
So spricht der Herr: Das Gebot, auf das ich dich heute verpflichte, geht nicht über deine
Kraft und ist nicht fern von dir. Es ist nicht im Himmel, so daß du sagen müßtest: Wer
steigt für uns in den Himmel hinauf, holt es herunter und verkündet es uns, damit wir es
halten können? Es ist auch nicht jenseits des Meeres, so daß du sagen müßtest: Wer fährt
für uns über das Meer, holt es herüber und verkündet es uns, damit wir es halten
können? Nein, das Wort ist ganz nah bei dir, es ist in deinem Mund und in deinem
Herzen, du kannst es halten.

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
geheimnisvolle Weise mit jedem Menschen vereint bist.
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