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Lidd: Laudate omnes gentes (Laudate
Dominum: 57)
Youtube: https://youtu.be/lbb-kaurSW0
Lidd: Nada te turbe (Laudate Dominum: 56)
Youtube: https://youtu.be/go1-BoDD7CI
Lidd: Wait for the Lord (Laudate Dominum: 49)
Youtube: https://youtu.be/dCRnouCxPrU
Psalm
Behüte mich, Gott, ich vertraue dir.
Ich sage zum Herrn: Mein ganzes Glück bist du.
Du, Herr, gibst mir das Erbe und reichst mir den Becher;
du hältst mein Los in deinen Händen.
Auf schönem Land fiel mir mein Anteil zu.
Ja, mein Erbe gefällt mir gut.
Ich preise den Herrn, der mich beraten hat.
Auch mahnt mich mein Herz in der Nacht.
Ich habe den Herrn beständig vor Augen.
Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht.
Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele;
auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit.
Denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis;
du läßt deinen Getreuen nicht die Verwesung schauen.
Du zeigst mir den Pfad zum Leben.
Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle,
zu deiner Rechten Glück für alle Zeit.
Aus Psalm 16

Halleluja
Youtube: https://youtu.be/lCdfJQNKnqQ

Lesung
Jesus sagte: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott, und glaubt an mich!
Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch
dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin
und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir
holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe – den Weg dorthin kennt
ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin die gehst. Wie sollen wir dann
den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zum Vater außer durch mich.
Johannes 14,1–6

Stëllt
Lidd: Voici Dieu qui vient à mon secours
Youtube: https://youtu.be/fKYgk2dPM_M

Fürbitten:
Christus, du hues den Hellege Geescht vu Gott dem Papp empfaang an en iwwer de
Jünger ausgeschott. Begleet eis duerch däi Geescht:
Christus, du schécks eis fir deng Vergebung ze verkënnegen. Féier d'Völker vun der
Welt, fir dass Fridde gëtt.
Christus, du hues versprach, dass de Geescht eis hëlleft alles ze verstoen. Maach eis frou
duerch eise Glawen.
Christus, du hues eis versprach, eis de Geescht vun der Wourecht ze schécken. Looss eis
deng Léift spieren, déi iwwer allem Erkennen steet.
Christus, däi Geescht ass iwwerall a wunnt a jidderengem vun eis.

Lidd: Bonum est confidere (Laudate Dominum: 41)
Youtube: https://youtu.be/ur5kJRivOGg
Lidd: Kyrie
Youtube: https://youtu.be/TjzRj0bejUw
Vaterunser
Gebiet:
Retter vun allem Liewen, an der Nofolleg entscheede mir eis fir d'Léift a ni eist Häerz
zou ze maachen. Du schenks eis d'Freed aus dem Evangelium. A wa mir mol Leed
erliewen an et eis zousetzt, bleift een Auswee: grousst Vertrauen an dech, Gott.

Lidd: Bénissez le Seigneur
Youtube: https://youtu.be/XG-0ecG134c

Lidd: Behüte mich Gott
Youtube: https://youtu.be/S6-UneKFn2I

