
Die Geschwister waren heute zum Gottesdienst zu 
„Christi Himmelfahrt“ bei den Brüdern in Hofheim. 

Dankbar teilen wir das Gebet und das Glaubensbekenntnis mit EUCH! 

Gott, Jesus, dein geliebter Sohn, ist zu dir erhöht; sein Leben findet 
bei dir seine Erfüllung. 
Und doch bleibt ER uns nahe. Wir vertrauen auf seine Nähe und 
seinen Beistand; ER ermutigt und befähigt uns, damit wir seine 
Zeuginnen und Zeugen sind. 
Heute, alle Tage und in Ewigkeit. 

Bekenntnis des Glaubens 

Wir glauben an Gott, 
den Ursprung von allem, was geschaffen ist, die Quelle des Lebens, 
aus der alles fliesst, das Ziel der Schöpfung, die auf Erlösung hofft. 

Wir glauben an Jesus Christus, 
den Gesandten der Liebe Gottes. 
Ein Mensch, der Kinder segnete, Frauen und Männer bewegte, 
Leben heilte und Grenzen überwand. 
In seinem Tod hat Gott die Macht des Bösen gebrochen und uns zur 
Liebe befreit. 
Er ist in unserer Mitte und ruft uns auf seinen Weg. 

Wir glauben an Gottes Geist, 
Weisheit von Gott, die wirkt, wo sie will. 
Sie gibt Kraft zur Versöhnung und schenkt Hoffnung, 
die auch der Tod nicht zerstört. 

In der Gemeinschaft der Glaubenden werden wir zu Brüdern und 
Schwestern, die nach Gerechtigkeit suchen. 
Wir erwarten Gottes Reich.    (Quelle unbekannt) 

Liebe Geschwister, wir danken all denen, die bisher mit uns gegangen sind, 
sich mit uns verbunden fühlen und in Gebets-Gemeinschaft mit uns sind, wo 

auch immer!!! Allen, die sich uns an-vertrauen, allen Kranken, nah 
und fern, wünschen wir gute Entscheidungen, gute Genesung. Trost 

den Trauernden, Mut und Kraft allen Suchenden, Verzweifelten, 
Fragenden. Ein gesegnetes Fest „Christi Himmelfahrt“, auch im 

Namen der Geschwister, wünscht von Herzen, mit pace e bene e pane, 
Ihr / Euer, Br. Wolfgang, Leiter der Gemeinschaft 
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Halleluja, Halleluja. 
So spricht der Herr: 

Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. 
Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 

Halleluja. 
Mt 28,19a.20b 
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