Raum für


den Dank: ich bringe dir, Herr, alles Gute, das ich in der Föderation
und durch sie erleben durfte…



die Bitte: ich lege Dir alles ans Herz, was mich bewegt



die Fürbitte: ich bringe dir, Herr, die Welt und ihre Menschen

50 Jahre Föderation
Vinzentinischer Gemeinschaften

Vater unser
Schlussgebet
Herr, unser Gott,
du willst, dass die Menschen das Leben haben, und dass sie es in Fülle haben.
Deshalb rufst du zu allen Zeiten und an allen Orten Menschen, die sich vom
Feuer deiner barmherzigen Liebe entzünden lassen und Zeuginnen deiner
Barmherzigkeit werden.
Wir danken dir für das treue Wegegleit, das du der Föderation der
Vinzentinschen Gemeinschaften geschenkt hast. Wir danken dir für die
tatkräftigen und mutigen Frauen, die das Fundament gelegt haben, auf dem
wir heute stehen. Wir nehmen staunend den Reichtum der Charismen und
Begabungen wahr, den du auch heute in unsere Föderation legst.
Am heutigen Jubiläumstag bitten wir dich: schenke uns auch heute den Geist
des Mutes, der es wagt, neue Schritte zu gehen in deine Zukunft, den Geist der
Einheit, der uns drängt, bereitwillig unsere Kräfte zu bündeln und den Geist der
Liebe, in dem wir hier und heute unserer Berufung treu sein wollen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Abschluss mit dem Regina coeli

Vesper am Gründungstag

Hymnus

2. Herr, ich bringe dir die Welt / und deine Menschen. / Herr, ich bringe sie zu
dir, / nimm dir ihrer an.
Sie brauchen Liebe, / sie brauchen Hoffnung, sie brauchen Frieden, /
sie brauchen dich.
Sie brauchen Freude, / sie brauchen Bergung, / sie brauchen Heilung. /
Nimm dich ihrer an.
3. Herr, du kamst in diese Welt / zu deinen Menschen. / Herr, du wurdest
Mensch wie wir, / nahmst dich unser an.
Du wurdest Retter, / du wurdest Heiland, / unser Erlöser / und unser Glück.
Du kamst in Liebe / und mit Erbarmen. / Du brachtest Hoffnung, nahmst
dich unser an.
4. Herr, du schickst mich in die Welt / zu deinen Menschen. / Herr, ich darf dein
Bote sein, / denn du lebst in mir.
Du willst sie lieben / mit meinen Augen, / du willst sie lieben / mit meinem
Tun, / willst ihnen dienen / mit meinen Händen, / ihnen begegnen, / ihnen
nahe sein.

Magnificat

Wenn ich mit Zungen der Menschen und Engel rede,
die Liebe aber nicht habe – dröhnender Gong bin ich oder lärmende
Zimbel.

Impuls: Dank für die Berufung
1. Psalm

Und wenn ich Prophetenrede habe und weiß die Geheimnisse alle und
alle Erkenntnis,
und wenn ich einen Glauben habe - zum Bergeversetzen –
die Liebe aber nicht habe – so bin ich nichts.
Und wenn ich all mein Hab und Gut veralmose und meinen Leib zum
Verbrennen ausliefere,
die Liebe aber nicht habe – so nützt es mir nichts.
Die Liebe ist langmütig. Gütig waltet die Liebe, nicht ehrneidig.
Die Liebe eifert nicht; sie macht sich nicht wichtig.
Sie benimmt sich nicht missfällig; sie sucht nicht das Ihre.
Sie lässt sich nicht aufreizen; sie rechnet das Übel nicht vor.
Sie freut sich nicht über das Unrecht; doch sie freut sich mit der
Wahrheit.
Alles hält sie aus. Alles glaubt sie; alles hofft sie; alles durchharrt sie.
Die Liebe geht nie zugrunde.
1 Kor 13, 1-8a, Übersetzung Fridolin Stier

VI. Ton
Lesung 2 Kor 5, 14-15

Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben: Einer ist für alle
gestorben, also sind alle gestorben. 15 Er ist aber für alle gestorben,
damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für
sie starb und auferweckt wurde.
Stille

Ich will dich rühmen, mein Gott und König,*
und deinen Namen preisen immer und ewig.
Ich will dich preisen Tag für Tag*
und deinen Namen loben immer und ewig.
Der Herr ist gnädig und barmherzig,*
langmütig und reich an Gnade.
Der Herr ist gütig zu allen,*

aus Ps 145

sein Erbarmen waltet über all seinen Werken.
Danken sollen dir, Herr, all deine Werke*
und deine Frommen dich preisen.
Sie sollen von der Herrlichkeit deines Königtums reden,*
sollen sprechen von deiner Macht,
den Menschen deine machtvollen Taten verkünden*
und den herrlichen Glanz deines Königtums.
Der Herr ist treu in all seinen Worten,*
voll Huld in all seinen Taten.
Der Herr stützt alle, die fallen,*
und richtet alle Gebeugten auf.
Aller Augen warten auf dich*
und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit.
Du öffnest deine Hand*
und sättigst alles, was lebt, nach deinem Gefallen.
Mein Mund verkünde das Lob des Herrn.*
Alles, was lebt, preise seinen heiligen Namen, immer und ewig.

V. Ton

Ps 117

Lobet den Herrn, alle Völker,
preist ihn, alle Nationen!
Denn mächtig waltet über uns seine Huld,
die Treue des Herrn währt in Ewigkeit. Halleluja!
Let all the nations give praise to the Lord:
let all the people give him praise.
For great is his mercy to us, and his faith is unchanging forever.
Praise be to the Lord.
Louez l`Éternel, vous toutes les nations, Célébrez-le, vous tous les
peuples!
Car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à toujours.
Louez l`Éternel!
너희모든나라들아여호아를찬양하며너희모든백성들아저를칭송할지
어다

Impuls: Zeuginnen der Barmherzigkeit

우리에게향하신여호와의인자하심이크고진실하심이영원함이로다할
렐루야!

2. Psalm

Impuls: Verbundenheit und Freude aneinander
Canticum

