
Pilgersegen - fratello - 
10. November 2016 im Kleinen Michel

1. Jesus Christus. Wir sehen dich. Wir sehen die Barmherzigkeit deines
Vaters im Himmel. Er ist auch uns wie ein guter Vater. Mehr als jeder
Vater auf Erden. 
Liedruf: Herr, erbarme dich...

2. Jesus Christus. Du bist viele Wege gegangen. Du hattest kein festes
Haus. Du wolltest bei den Menschen sein. Auch dort, wo es schwer
wird, warst du da. Bis zum Kreuz bist du den Weg gegangen. 
Liedruf: Christ, erbarme dich...

3. Jesus Christus. Du bist von den Toten auferstanden. Du lebst unter
uns. Auch heute erfahren wir durch dich: Gott ist barmherzig. So bist du
mit uns auf dem Weg, jeden Tag. 
Liedruf: Herr, erbarme dich...

Lesung aus dem Buch Exodus 
[Auf dem Weg des Volkes Israel durch die Wüste sprach Gott:]  Ich
werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich auf dem
Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt habe. 

Der Bischof sagt ein paar kurze Worte
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Bischof: Der Name des Herrn sei gepriesen.
Alle: Von nun an bis in Ewigkeit.

Bischof: Lasset uns beten.

Gott, zu allen Zeiten bist du mit den Menschen auf dem Weg. 
Auch wenn wir kraftlos und müde werden: 
Du bist da.

Du hast Abraham auf allen Wegen unversehrt behütet. 
Du hast die Kinder Israels geführt. 
Auf trockenem Pfad mitten durch das Meer.



Durch den Stern hast du den Weisen aus dem Morgenland 
den Weg zu Christus gezeigt,
zum Stall von Betlehem.

Sei du auch jetzt mit uns auf dem Weg.
Begleite alle, die heute nach Rom pilgern.

Du selbst lädst und ein, bei dir zu sein,
deine Barmherzigkeit und Liebe zu erfahren.
Deine Barmherzigkeit einander weiter zu geben.

Behüte alle, die heute aus vielen Städten und Ländern
unterwegs sind zum Fest der Barmherzigekeit.
Lass sie ruhig und zuversichtlich ihre Reise beginnen.
Behüte sie auf dem Weg.
Schenke ihnen die Freude des Glaubens.
und geleite sie sicher und heil zurück.

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Alle: Amen.

Bischof: 

Der Herr segne euch und behüte euch; 
der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten 
und sei euch gnädig; 
er wende euch sein Antlitz zu 
und schenke euchseinen Frieden!

Alle: Amen.

Bischof: Das gewähre euch der dreieinige Gott, 

der Vater und der Sohn + 
und der Heilige Geist.

Alle: Amen.

Bischof: Gehet hin in Frieden.

Alle: Dank sei Gott, dem Herrn.
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