
 

 

Weint nicht, wenn ihr mich liebt,
wenn ihr Gottes Gnade kennt
und wisst wie der Himmel ist,

wenn ihr den Gesang der Engel hört
und mich unter ihnen sehen könnt,
und wenn ihr nur ein wenig an die

Schönheit denkt, die keiner anderen Schönheit gleicht.
Wischt eure Tränen fort und weint nicht

wenn ihr mich liebt.
Der Tod hat keine Bedeutung –

ich bin nur nach nebenan gegangen.
Ich bleibe, wer ich bin

und auch ihr bleibt dieselben.
Was wir einander bedeuten, bleibt bestehen.

Nennt mich mit einem vertrauten Namen,
sprecht in der vertrauten Weise mit mir

und ändert euren Tonfall nicht.
Hüllt euch nicht in Mäntel aus Schweigen und Kummer –
lacht wie immer über die kleinen Scherze, die wir teilten.

Betet für mich.
Lächelt.

Denkt an mich und betet mir mir.
Wenn ihr von mir sprecht,

so tut es ohne Reue und Traurigkeit.
Leben bedeutet immer Leben – es bleibt bestehen –

immer, ohne Unterbrechung.
Ihr seht mich nicht, aber in Gedanken bin ich bei euch.

Ich warte auf euch –
irgendwo, ganz in eurer Nähe, nur ein paar Straßen weiter.

Ihr werdet mein Herz und meine Liebe wiederfinden.
Wischt eure Tränen fort und weint nicht,

wenn ihr mich liebt.

Heiligen Augustinus
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O mein Gott

Ich glaube an dich; lass mich fester an dich glauben.

Ich hoffe auf dich; lass mich sicherer hoffen.

Ich liebe dich; lass mich inniger lieben.

Ich bereue meine Sünden; lass mich tiefer bereuen.

Du bist mein Schöpfter; ich bete dich an.

Du bist mein Ziel; ich verlange nach dir.

Du bist mein Wohltäter; ich danke dir.

Du bist mein Beschützer; ich rufe dich an.

O Gott, lenke mich durch deine Weisheit.

Zügle mich durch deine Gerechtigkeit.

Tröste mich durch deine Barmherzigkeit.

Schütze mich durch deine Macht.

Herr, dir weihe ich meine Gedanken und Wünsche,

meine Worte und Werke, meine Mühen und Leiden.

Lass mich denken an dich, verlangen nach dir,

sprechen von dir, handeln in dir,

arbeiten und leiden für dich.

Gib mir, du guter Gott, Liebe zum Nächsten und Härte gegen mich selbst.

Die Genusssucht hilf mir überwinden durch Zucht,

die Eitelkeit durch Demut, den Geiz durch Freigebigkeit,

den Zorn durch Sanftmut, die Lauheit durch Eifer.

Lass mich erkennen, wie vergänglich das Irdische ist,

wie entscheidend das Himmlische, wie kurz die Zeit, wie lang die Ewigkeit.

Gib, dass ich meinen Tod vor Augen halte, mit Ernst an dein Gericht denke,

der Verwerfung entgehe und den Himmel erlange.

Papst Clemens XI.  1640-1721
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Ehre sei Gott in der Höhe

Ehre sei Gott in de Höhe
und Frieden auf Erden den Menschen seiner Gnade.

Wir loben dich, wir preisen dich,
wir beten dich an, wir rühmen dich

und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit.
(Herr und Gott, König des Himmels,

Gott und Vater, Herrscher über das All,
Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus)

Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters,
du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser.

Du nimmst hinweg die Sünden der Welt, nimm an unser Gebet,
du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme dich unser.

Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr,
du allein de Höchste: Jesus Christus,

zur Ehre Gottes des Vaters.  
Amen

Jeden Tag werde ich dich anbeten und werde deinen Namen preisen,
jetzt und in alle Ewigkeit.

O Herr, du warst immer die Zuflucht aller Menschen.
Ich bitte dich: schenke mir deine Gnade, heile meine Seele,

denn ich habe gegen dich gesündigt.
Herr, ich fliehe zu dir, lehre mich deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott.

Du bist die Quelle des Lebens: in deinem Licht werden wir Licht sehen.
Schenke deine liebende Güte denen, die dich kennen.

Gewähre mir, Herr, diesen Tag ohne Sünde zu sein.
Geheiligt bist du, o Herr, Gott unserer Väter,

und dein Name sei gepriesen und geehrt in alle Ewigkeit.  
Amen

Schenke uns deine Gnade, o Herr, auf dich setzen wir unsere Hoffnung.
Gepriesen seist du, mein Gott, lehre mich deine Gebote.

Gepriesen seist du, o Herr, lass mich deine Gebote verstehen.
Gepriesen seist du, o Heiliger Gott, erleuchte mich mir deiner Lehre.

Deine Gnade, o Herr, währt ewig,
Dir gebührt Preis, dir gebührt Lob, dir gebührt Ehre:

Dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist,
jetzt und in alle Ewigkeit.   

Amen
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