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Ihr seid das Licht in der Dunkelheit der Welt,
ihr seid das Salz für die Erde.

Denen, die suchen, macht hell den schweren Weg.
Halleluja, Halleluja!

 
Kervers wiederholen

Zum Einzug
Orgelspiel & Lied: „Ihr Freunde Gottes allzugleich“

 
Ihr Freunde Gottes allzugleich,

verherrlicht hoch im Himmelreich,
erfleht am Throne allezeit

uns Gnade und Barmherzigkeit!
Helft uns in diesem Erdental,

dass wir durch Gottes Gnad und Wahl
zum Himmel kommen allzumal!

Wir bitten euch durch Christi Blut,
die ihr nun weilt beim höchsten Gut,

tragt vor die Not der Christenheit
der heiligsten Dreifaltigkeit! Helft uns ...

 

Bitte um Vergebung & Tagesgebet
 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus
an die Gemeinde in Rom (14,17–19) 

 

ZWISCHENGESANG 
 Lied: „Dein Wort ist Licht und Wahrheit“

 
V: Dein Wort ist Licht und Wahrheit;

es leuchtet mir auf all meinen Wegen.
A: Dein Wort …

V: Leben und Freude gibt es meinem Herzen.
A: Es leuchtet …

V: Ehre sei dem Vater und dem Sohne
und dem Heiligen Geiste.

A: Dein Wort ist ….

HALLELUJARUF AUS TAIZÉ
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Evangelium nach Lukas  
(9, 1–6) 

 

Predigt 
 

Fürbitten
 

ZUR GABENBEREITUNG
Lied: „Wenn das Brot, das wir teilen“

 
Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht,

und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt,
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut,

dann wohnt er schon in unserer Welt.
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht

in der Liebe, die alles umfängt,
in der Liebe, die alles umfängt.

Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt,
und die Not, die wir lindern zur Freude wird,

dann hat Gott …
Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält,

und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, dann hat Gott …
Wenn der Trost, den wir geben, uns selber hält,

und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird,
dann hat Gott ...

Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist,
und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt, 

dann hat Gott ...

Gabengebet & Praefation
 

SANCTUS 
Lied: „Heilig bist du, großer Gott“

 
Heilig bist du, großer Gott, heilig, Herr, Gott Zebaoth.
Zeugen deiner Herrlichkeit Himmel sind und Erde.
Lob und Preis durch alle Zeit dir, o Höchster werde.

Der da kommt vom höchsten Thron,
er sei hoch gepriesen.

Ewig sei dem Gottessohn Ehr und Dank erwiesen.
 

HOCHGEBET – VATERUNSER
 

ZUM FRIEDENSGEBET UND -GRUSS 
Lied: „Er lasse seinen Frieden ruhn“

 
Er lasse seinen Frieden ruhn
auf unserm Volk und Land;

Er gebe Glück zu unserm Tun
und Heil zu allem Stand.
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Zur Danksagung
Lied: „Im Frieden dein, o Herre mein“

 
Im Frieden dein, o Herre mein,
lass ziehn mich meine Straßen,

wie mir dein Mund gegeben kund,
schenkst Gnad du ohne Maßen,

hast mein Gesicht das selge Licht,
den Heiland schauen lassen.
Mir armem Gast bereitet hast
das reiche Mahl der Gnaden.

Das Lebensbrot stillt Hungersnot,
heilt meiner Seele Schaden.

Ob solchem Gut jauchzt Sinn und Mut
mit alln, die du geladen.

O Herr, verleih, dass Lieb und Treu
in dir uns all verbinden,

dass Hand und Mund zu jeder Stund
dein Freundlichkeit verkünden,

bis nach der Zeit den Platz bereit
an deinem Tisch wir finden.

Schlussgebet – Segen – Sendung 
Lied: „Maria, breit den Mantel aus“

Maria, breit den Mantel aus,
mach Schirm und Schild für uns daraus;

lass uns darunter sicher stehn,
bis alle Stürm vorübergehn.

Patronin voller Güte uns allezeit behüte.
Dein Mantel ist sehr weit und breit,

er deckt die ganze Christenheit,
er deckt die weite, breite Welt,
ist aller Zuflucht und Gezelt.

Patronin voller Güte uns allezeit behüte.
Maria, hilf der Christenheit, zeig dein Hilf uns allezeit;

Mit deiner Gnade bei uns bleib,
bewahre uns an Seel und Leib.

Patronin voller Güte uns allezeit behüte.
 

Auszug
Orgelspiel

Nehmen Sie das Textheft gerne zur Erinnerung mit!
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Meditationsbild des Niklaus von Flüe  
Niklaus von Flüe oder Bruder Klaus war ein einfluss-
reicher Schweizer Bergbauer, Soldat, Einsiedler, Asket, 
Mystiker und Friedensstifter. Er gilt als Schutzpatron 
der Schweiz und wurde 1947 heiliggesprochen.


