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Hymnus

2.

Die Erde kreist dem Tag entgegen, wir ruhen aus
in deiner Nacht: Wir danken dir für Schutz und Segen
wie jeder Mensch, der betend wacht.

3.

Wenn uns der Schein der Sonne schwindet und Licht
den fernen Ländern bringt, wird dein Erbarmen dort
verkündet, vieltausendfach dein Lob erklingt.

4.

Dein Reich, o Gott, ist ohne Grenzen./ Auch da, wo
Menschenmacht regiert, wird neu der große Tag
erglänzen, zu dem du alle Menschen führst.

5.

Die Ehre sei dem Höchsten Vater, die Ehre sei auch
dem Sohn. Die Ehre sei dem Heiligen Geiste,
jetzt und in alle Ewigkeit

1. Psalm


 

  

Ver - traut auf den

,

  
Herrn; er ist

  



Hel-fer und

Schild.

1. Ton
Der Herr erhöre dich in den Tagen des Suchens *
der Segen des Herrn möge dich begleiten.
Gott sende dir Hilfe durch seine Botinnen *
und stehe dir bei im Gebet der Menschen.
An all deine Lösungen denkt er *
und all dein echtes Mühen erkennt er an.
Er schenke dir, was deinem Herzen Ruhe gibt *
und lasse deine Entscheidungen Segen bringen.
Dann wollen wir gemeinsam danken für sein Wirken/
im Namen Gottes vertrauensvoll glauben *
all unser Beten erhört der Herr.
Wir können glauben: der Herr schenkt uns Zeichen der Zeit *
er hilft durch seinen Geist sie zu deuten.
Menschen suchen Macht, Menschen suchen Reichtum *
wir aber wollen Gottes Willen in seinem Wort suchen.
Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage, *
bis zum Ende der Welt.
Herr, erhalte das Werk Mutter Rosa`s *
hilf allen, die ihr Erbe verwalten.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn *
und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit *
und in Ewigkeit. Amen.



 

  

Ver - traut auf den

,

  
Herrn; er ist

  



Hel-fer und

Schild.

2. Psalm


 


   

 






Wie

schön ist es, dem Herrn zu

dan - ken.

1. Wie schön ist es, dem Herrn zu danken, *
deinem Namen, du Höchster, zu singen,
2. am Morgen deine Huld zu verkünden *
und in den Nächten deine Treue
3. zur zehnsaitigen Laute, zur Harfe, *
zum Klang der Zither.
4. Denn du hast mich durch deine Taten froh gemacht; *
Herr, ich will jubeln über die Werke deiner Hände.
5. Wie groß sind deine Werke, *
o Herr, wie tief deine Gedanken! ―
6. Ein Mensch ohne Einsicht erkennt das nicht, *
ein Tor kann es nicht verstehen.
7. Herr, du bist der Höchste, *
du bleibst auf ewig.
8. Doch deine Feinde, Herr, wahrhaftig,
deine Feinde vergehen; *
auseinander getrieben werden alle, die Unrecht tun. ―
9. Der Gerechte gedeiht wie die Palme, *
er wächst wie die Zedern des Libanon.
10. Gepflanzt im Hause des Herrn, *
gedeihen sie in den Vorhöfen unseres Gottes.
11. Sie tragen Frucht noch im Alter *
und bleiben voll Saft und Frische;
12. sie verkünden: Gerecht ist der Herr; *
mein Fels ist er, an ihm ist kein Unrecht. ―
13. Ehre sei dem Vater und dem Sohn *
und dem Heiligen Geist,
14. wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit *
und in Ewigkeit. Amen.



 


   

 






Wie

schön ist es, dem Herrn zu

dan - ken.

Lobgesang

2.

Ich singe meinem Gott von ganzem Herzen.
Erzählen will ich von all seiner Liebe und preisen
seine Gnade. Ich singe meinem Gott von ganzem
Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr in dir.
Halleluja.

3.

Ich danke meinem Gott von ganzem Herzen.
Erzählen will ich, dass er alle Menschen in seinen
Händen trägt. Ich danke meinem Gott von ganzem
Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr in dir.
Halleluja.

Lesung

Antwortgesang

Magnifikat

Fürbitten – Vater unser - Schlussgebet

Segen

Schlusslied
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2.

Auserlesen ist ihr Wesen,
Mutter sie und Jungfrau war.
Preis sie selig, überselig;
groß ist sie und wunderbar.

3.

Gotterkoren hat geboren
sie den Heiland aller Welt,
der gegeben Licht und Leben
und den Himmel offen hält.

4.

Ihre Ehren zu vermehren,
sei von Herzen stets bereit.
Benedeie sie und freue
dich ob ihrer Herrlichkeit.

ten

