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1. Lied:

9

Jésus le Christ (Christus dein Licht)

2. Psalmverse mit: 58 Misericordias Domini
3. Lied:

26 La ténèbre

4. Lesung
5. Lied:

Johannes 6,35–40
8

C´est toi ma lampe, Seigneur (Wach auf)

6. Stille
7. Lied:

48 Crucem tuam

8. Lied:

3

9. Fürbitten mit:

Bleibet hier

85 Kyrie 12

10. Vater unser
11. Lied:

20 Adoramus te Christe

12. Lied:

2

Wait for the Lord (Nah ist der Herr)

13. Gebet
14. Lied:

30 In manus tuas, Pater

Psalmverse: aus Psalm 25
Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele.
Auf dich vertraue ich, laß mich nicht scheitern.
Wer auf dich hofft, wird nicht enttäuscht;
enttäuscht wird nur, wer dir die Treue bricht.
Zeige mir, Herr, deine Wege,
lehre mich deine Pfade!
Führe mich in deiner Treue und lehre mich;
denn du bist der Gott meines Heiles.
Auf dich, Herr, hoffe ich allezeit.
Denk an dein Erbarmen
und an die Taten deiner Liebe;
sie bestehen seit Ewigkeit.
Denk nicht an meine früheren Sünden,
sondern denk voll Zuneigung an mich.
Gut und gerecht ist der Herr,
er weist die Irrenden auf den rechten Weg.
Die Geringen leitet er nach seinem Recht,
die Gebeugten lehrt er seine Wege.
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Lesung: Johannes 6,35–40

Jesus sagte: Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und
wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich habe euch gesagt: Ihr habt (mich)
gesehen, und doch glaubt ihr nicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen, und
wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen; denn ich bin nicht vom Himmel
herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt
hat. Es ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, daß ich keinen von denen, die er mir
gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern daß ich sie auferwecke am Letzten Tag. Denn
es ist der Wille meines Vaters, daß alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige
Leben haben und daß ich sie auferwecke am Letzten Tag.

Gebet:
Jesus Christus, sei unser Friede; du sagst zu uns: Habt keine Furcht, ich bin da.
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