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Herr Jesus Christus,

Herr Jesus Christus,

König der ewigen Herrlichkeit,

König der ewigen Herrlichkeit,

dir, dem unsterblichen, unsichtbaren, einzigen Gott,

dir, dem unsterblichen, unsichtbaren, einzigen Gott,

sei Ruhm und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit.

sei Ruhm und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Wir danken dir, Herr,

Wir danken dir, Herr,

dass du uns gerufen hast zu deinem Dienst.

dass du uns gerufen hast zu deinem Dienst.

Siehe, wir sind bereit.

Siehe, wir sind bereit.

Lass uns wachsen in der Liebe zu dir.

Lass uns wachsen in der Liebe zu dir.

Lass uns deine Liebe und Güte zu den Menschen tragen,

Lass uns deine Liebe und Güte zu den Menschen tragen,

in denen du uns begegnest.

in denen du uns begegnest.

Öffne unseren Blick für das Leid, auch das Verborgene.

Öffne unseren Blick für das Leid, auch das Verborgene.

Gib unserem Herzen Mut und unseren Händen Kraft,

Gib unserem Herzen Mut und unseren Händen Kraft,

zu helfen und zu heilen.

zu helfen und zu heilen.

Mehre in uns den Geist der Liebe,

Mehre in uns den Geist der Liebe,

dass wir in Ehrfurcht einander begegnen.

dass wir in Ehrfurcht einander begegnen.

Gib unserer Gemeinschaft Wachstum in der Gnade, Kraft und Leben,

Gib unserer Gemeinschaft Wachstum in der Gnade, Kraft und Leben,

auf dass sie immer ihre Aufgabe zu deiner Ehre erfüllen.

auf dass sie immer ihre Aufgabe zu deiner Ehre erfüllen.

Heilige Jungfrau Maria, Heil der Kranken,

Heilige Jungfrau Maria, Heil der Kranken,

du hast nach dem Willen des Vaters

du hast nach dem Willen des Vaters

unter Mitwirkung des Heiligen Geistes

unter Mitwirkung des Heiligen Geistes

der Welt das Leben gebracht:

der Welt das Leben gebracht:

Christus, den Herrn!

Christus, den Herrn!

Lass uns deine Wege gehen

Lass uns deine Wege gehen

und führe uns zur ewigen Vollendung.

und führe uns zur ewigen Vollendung.

Heiliger Johannes,

Heiliger Johannes,

erflehe uns aufrichtige Demut und Bereitschaft

erflehe uns aufrichtige Demut und Bereitschaft

im Dienst des Herrn.

im Dienst des Herrn.

Amen.

Amen.
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