
Ich begrüße Sie mit der Losung für den heutigen Tag die da lautet:  

Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen 

haben. 

 

Lied Nr. 141 (Bleib mit Deiner Gnade) 

 

Lied Nr. 135 (Frieden, Frieden) 

 

Ich lese aus Psalm 71 (Auszüge) und Halleluja 

Herr, ich suche Zuflucht bei dir. Lass mich doch niemals scheitern. Rette mich in Deiner 

Gerechtigkeit, wende dein Ohr mir zu und steh mir bei. HALLELUJAH 

 

Sei mir ein sicherer Ort, zu dem ich allzeit kommen kann. Du hast mir versprochen zu 

helfen; du bist mein Fels und meine Burg. HALLELUJA 

 

Herr, mein Gott, du bist meine Zuversicht, meine Hoffnung von Jugend auf. Vom 

Mutterleib an stütze ich mich auf dich, vom Mutterschoß an bist du mein Beschützer; dir 

gilt mein Lobpreis allezeit. HALLELUJA 

 

Für viele bin ich wie ein Gezeichneter, du aber bist meine starke Zuflucht. Mein Mund ist 

erfüllt von deinem Lob, von deiner Herrlichkeit den ganzen Tag. Verwirf mich nicht, wenn 

ich alt bin, verlass mich nicht, wenn meine Kräfte schwinden. HALLELUJA  

 

Lied Nr. 139 (Aber du weißt den Weg für mich)   

 

Lied Nr. 115 (The kingdom of God)  

 

Die heutige Lesung findet sich in Jakobus Kapitel 1 ich lese die Verse 19-25 

19 Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern: Seid immer sofort bereit, jemandem 

zuzuhören; aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Und hütet euch vor 

unbeherrschtem Zorn!  20 Denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt.  

21 Deshalb trennt euch von aller Schuld und allem Bösen. Nehmt vielmehr bereitwillig 

Gottes Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch gelegt hat. Sie hat die Kraft, euch zu 

retten. 22 Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören; ihr müsst auch 

danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug!  

23 Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem 

Mann, der in den Spiegel schaut.  

24 Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. 

25 Ganz anders ist es dagegen bei dem, der nicht nur hört, sondern immer wieder danach 

handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes Gesetz, das vollkommen ist und frei 

macht. Er kann glücklich sein, denn Gott wird alles segnen, was er tut.  
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Lied Nr. 137 (Behüte mich, Gott) 

 

Lied Nr. 53  (Dona la pace) 

 

Lied Nr. 37  (Jesus remember me) 

 

S T I L L E 

 

Lied Nr. 17  (El Senyor / Meine Hoffnung und meine Freude) 

 

Fürbitten und Kyrie Eleison 

 

Guter Gott, wir bitten Dich, für alle, die Zeit und Ruhe brauchen, um wieder zu sich selbst 

zu finden: die durch vielfache Pflichten belasteten Frauen und Männer; die an ihrem 

Arbeitsplatz Überforderten; für alle, die mit ihren Kräften am Ende sind. Kyrie ELEISON 

 

Guter Gott, wir bitten Dich, für unsere Gemeinde: für alle, die mit ihren Sorgen hier in der 

Kirche Zuflucht suchen; für alle unter uns, die von einer Not bedrückt sind. Kyrie ELEISON 

 

Guter Gott, wir bitten Dich für die Opfer von Unfällen und ihre Angehörigen, in deren 

Leben von heute auf morgen nichts mehr so ist wie zuvor; für alle, die krank oder mit 

seelischen Verletzungen  belastet sind. Kyrie ELEISON 

 

Guter Gott, wir bitten Dich für die Menschen, die vor lauter Rastlosigkeit nicht die wahren 

Freuden und Werte des Lebens erkennen können. Kyrie ELEISON  

 

Guter Gott, wir bitten Dich, besänftige die Krisenherde und Brennpunkte dieser Welt, 

damit uns Menschen und unseren Kindern ein friedvolles Leben gegeben sein wird.  Kyrie 

ELEISON 

 

Wir wollen gemeinsam beten so wie Jesus Christus es uns gelehrt hat:  Vaterunser 

 

Lied Nr. 3 (Bleibet hier)   

 

Gebet: 

Jesus Christus, du warst Mensch, du kennst unsere Sehnsucht nach innerem Frieden. 

Entzünde in unserer Dunkelheit das Feuer deines Verzeihens und deines Erbarmens. 

 

Lied Nr.  9 (Jésus le Christ / Christus dein Licht)   

 



Segen: 

Gott, der Herr, sei vor dir, um dir den richtigen Weg zu zeigen. 

Er sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu 

schützen. 

 

Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke 

böser Menschen. 

 

Er sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst und dir Kraft zu 

geben, wenn du am Ende bist. 

 

Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. 

Er sei über dir, um dich jeden Augenblick mit seiner Nähe zu 

erfreuen. 

 

So segne dich der gütige Gott. Amen 
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Lied-Nr. 2  ( Wait for the Lord) 

 

Lied-Nr. 4 (Ubi caritas Deus ibi est) 

 

 


