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1. Lied:

25 Gloria, gloria (canon)

2. Psalmverse mit:

76 Alleluia 18

3. Lied:

166 Seigneur, tu gardes mon âme

4. Lesung
5. Lied:

Epheser 3,14–19
18 Confitemini Domino

6. Stille
7. Lied:

53 Dona la pace Signore

8. Lied:

58 Misericordias Domini

9. Fürbitten mit:

156 O Lord hear my prayer

10. Vater unser
11. Lied:

128 Eat this bread / Jesus Christ, bread of life

12. Lied:

56 Sanctum nomen Domini

13. Gebet
14. Lied:

127 Nebojte se (Hell brennt ein Licht)

Psalmverse: aus Psalm 139
Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich.
Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir.
Von fern erkennst du meine Gedanken.
Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt;
du bist vertraut mit all meinen Wegen.
Das Wort liegt mir noch nicht auf der Zunge,
und schon hast du es, Herr, erkannt.
Du umschließt mich von allen Seiten
und legst deine Hand auf mich.
Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen,
zu hoch, ich kann es nicht begreifen.
Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist,
wohin mich vor deinem Angesicht flüchten?
Steige ich hinauf in den Himmel: Du bist dort;
bette ich mich in der Unterwelt: Du bist zugegen.
Nehme ich die Flügel des Morgenrots
und lasse mich nieder am äußersten Meer –
auch dort wird deine Hand mich ergreifen
und deine Rechte mich leiten.
Sage ich: Finsternis soll mich bedecken,
statt Licht soll Nacht mich umgeben –
auch die Finsternis ist für dich nicht finster,
die Nacht leuchtet wie der Tag.
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Lesung: Epheser 3,14–19
Paulus schreibt: Ich beuge meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen jedes
Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird, und bitte, er möge euch aufgrund
des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, daß ihr in eurem Innern durch seinen Geist
an Kraft und Stärke zunehmt. Durch den Glauben wohne Christus in eurem Herzen. In
der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu
fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu
verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr mehr und mehr von der ganzen
Fülle Gottes erfüllt.

Gebet:
Gott aller Lebenden, gib, daß wir uns dir in Stille und Liebe überlassen. Du rührst an
unser Innerstes und willst, daß wir im Licht der Hoffnung leben können.
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