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Einführung

Einzug - Feierlicher Tanz: Schwestern aus Indien  

Aarati zum Altar und zu den Versammelten, während die Versammelten das 
Einzugslied singen  (Schwestern aus Indien)

Aarati ist ein indisches Ritual der Gottesverehrung.  Aarati wird mit brennenden Lichtern 
oder Kerzen, Weihrauch und Blumen in Thalams (Tellern) und Glocken durchgeführt.  Zu 
diesem Ritual gehören ein Opferlied, Glocken und drei kreisförmige Bewegungen.  Mit 
den Thalams bringen wir Gott die ganze Welt, die versammelte Gemeinschaft und uns 
selbst dar, und es erinnert die Gläubigen daran, dass Gott die Mitte ihres Lebens ist.  

Einzugslied
As a Fire is Meant for Burning

Text:  Ruth Duck                                                           Tune:  Beach Spring

As a fire is meant for burning With a bright and warming flame,
So the church is meant for mission, Giving glory to God’s name.
Both to preach our creeds and customs, And to build a bridge of care,
We join hands across the nations, Finding neighbors ev’rywhere.

We are learners; we are teachers; We are pilgrims on the way.
We are seekers; we are givers; We are vessels made of clay.
By our gentle, loving actions, we would show that Christ is light.  
In a humble, list’ning Spirit, We would live to God’s delight.

As a green bud in the springtime Is a sign of life renewed, 
So may we be signs of oneness ‘Mid earth’s peoples, many hued.  
As a rainbow lights the heavens When a storm is past and gone,
May our lives reflect the radiance Of God’s new and glorious dawn.

Begrüssung:  Bischof James T. Schuerman
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Schuldbekenntnis

  Señor, Ten Piedad  Cesáreo Gabaráin

  Der Vorsängerin nachsingen: 

   Señor, ten piedad
   Cristo, ten piedad
   Señor, ten piedad

Gloria (Hindi)

Mahima … Mahima -2
Unche nab mei prabhu ki Mahima-2 Mahima   Mahima  Mahima

1. Dhanya thuje hum kahathe hei ,Vandhanu thera gathe hei 
Sa ni dha, ni dha pa, padha mapa gama rega, Dhanya….. 
Theri aaradhana karthe hei, Theri mahima gathe hei-2 
Mahima……… 

2. Prabhu Parmeshwar thu hei Swami, Swarg dhara ke thu Adhikari 
Sa ni dha, ni dha pa, padha mapa gama rega, Prabhu Parmeshwar……. 
Gunu gaye hum thera sadha-2   Mahima……… 

3. Hei Prabhu Yesu suth Parameswar,Jagath ke pap mitanewale 
Sa ni dha, ni dha pa, padha mapa gama rega, Hei Prabhu Yesu……. 
Sunule hamari duva thu sada-2 Mahima…….. 

4. Thu hi Pavan thu hi Prabhu hei, Pavan Aatma sangh viraje 
Sa ni dha, ni dha pa, padha mapa gama rega, Thu hi pavan………. 
Theri mahima hove sadha-2 Mahima….

Tagesgebet
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Wortgottesdienst

Erste Lesung    Deuteronomium 30,10-14   (Deutsch)

Mose sprach zum ganzen Volk: Du sollst auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, 
hören und auf seine Gebote und Gesetze achten. Du sollst mit ganzem Herzen und 
mit ganzer Seele zum Herrn, deinem Gott, zurückkehren. 

Das Gebot, das ich dir heute auferlege, geht nicht über deine Kraft und ist nicht fern 
von dir. Es ist nicht im Himmel, so dass du sagen müsstest: Wer steigt für uns in den 
Himmel hinauf, holt es herunter und verkündet es uns, damit wir es halten können? 
Es ist auch nicht jenseits des Ozeans, so dass du sagen müsstest: Wer fährt für uns 
über den Ozean, holt es hinüber und verkündet es uns, damit wir es halten können? 
Nein, das Wort ist ganz nahe bei dir. Es ist auf deinem Mund und in deinem Herzen. 
Du kannst es haben.

Lektorin: Wort des lebendigen Gottes.

ALLE: Dank sei Gott. 



6

Antwortgesang
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Zweite Lesung :  Brief an die Kolosser 1,15-20  (Malayalam )

Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen 
Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden, das  
Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten; 
alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung, alles hat 
in ihm Bestand. Er ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die Kirche. Er ist der 
Ursprung, der Erstgeborene der Toten; so hat er in allem den Vorrang. Denn Gott 
wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles zu versöhnen und 
alles auf Erden und im Himmel zu Christus zu führen, der Frieden gestiftet hat durch 
das Blut seines Kreuzes.
  
  Lektorin ALLE:  Daiva vachanamnu nam kettath 

  ALLE:    Namuku Daivathe Stuthikam 

Lobruf zum Evangelium  
 Festival Alleluia  James Chepponis
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Evangelium: Lukas 10,25-37  (Spanisch)
  

Zelebrant:   El Señor esté con ustedes.    
ALLE:   Y con tu espíritu. 
Zelebrant:    Lectura del Santo Evangelio según san Lucas. 
ALLE:   Gloria a tí, Señor.

Ein Gesetzeslehrer stand auf, und um Jesus eine Falle zu stellen, fragte er: Meister, 
was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm: Was steht 
im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
von ganzem Herzen und von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen 
Denken, und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du 
hast richtig geantwortet. Handle danach, und du wirst leben! 

Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist 
mein Nächster? Jesus antwortete: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab 
und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder; 
dann gingen sie und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester diesen Weg 
herab; er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle; er sah ihn und 
ging weiter. Schließlich kam ein Mann aus Samaria, der auf Reisen war, er sah ihn und 
hatte Mitleid. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband 
sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zur Herberge und pflegte ihn.  Am 
anderen Tag holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, 
und wenn du mehr für ihn verbrauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich  
wiederkomme.

Was meinst du: Wer von diesen drein hat den Mann, der von den Räubern überfallen 
wurde, wie seinen Nächsten behandelt? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der 
barmherzig war und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh hin und 
handle genauso!
 

Zelebrant:   Palabra del Señor.
ALLE:       Gloria a tí, Señor Jesús.
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Predigt: Bishop James T. Schuerman

Aufruf zur Leitungsaufgabe

Gegenwärtige Generaloberin (Sr. Mary Diez) wendet sich an die Versammelten. 

Die Versammelten sitzen.

Schwester Mary: Ich lade nun alle Anwesenden ein, zusammen mit mir unsere   
   neu gewählte Internationale Generalleitung aufzurufen.

Schwester Mary:    Bitte rufen Sie zusammen mit mir Schwester Deborah Fumagalli  
   auf.        
                 
Alle:    Schwester Deborah Fumagalli, wir rufen Sie auf, als    
   Generaloberin unserer Kongregation zu dienen.

Antwort:      Schwester Deborah

ONE LICENSE A-703611Composer           Jacques Berthier
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Alle:   “Veni Sancte Spiritus”

Schwester Mary:     Bitte rufen Sie zusammen mit mir Schwester Tresa Abraham   
   Kizhakeparambil auf.        
             
Alle:          Schwester Tresa Abraham Kizhakeparambil, wir rufen Sie auf,   
   als Generalrätin unserer Kongregation zu dienen.

Antwort:    Schwester Tresa Abraham 
     
Alle:       “Veni Sancte Spiritus”

Schwester Mary:     Bitte rufen Sie zusammen mit mir Schwester Matilde Maravi   
   auf.
                
Alle:          Schwester Matilde Maravi, wir rufen Sie auf, als Generalrätin   
   unserer Kongregation zu dienen.

Antwort:   Schwester Matilde

Alle:    “Veni Sancte Spiritus”  
     
Schwester Mary:  Bitte rufen Sie zusammen mit mir Schwester Jincy Vilayappilly   
   auf.   
    
Alle:    Schwester Jincy Vilayappilly, wir rufen Sie auf, als Generalrätin   
   unserer Kongregation zu dienen.

Antwort:   Schwester Jincy

Alle:    “Veni Sancte Spiritus”
  

Schwester Mary: Gott hat Sie alle beim Namen gerufen 
   zu einem Leben des liebenden Dienstes und der treuen    
   Hingabe.
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    Wir danken Ihnen für Ihr Zeugnis und 
    rufen Sie nun zu der besonderen Leitungsaufgabe 
    in der Internationalen Generalleitung der  
    Schulschwestern des hl. Franziskus auf.

Schwester Barbara:  Wir verstehen, dass der Aufruf zur Leitung 
    in unserer Kongregation ein Ruf ist, uns zu einen und   
    anzuspornen  für unsere prophetische Sendung in   
    der Welt.
    Mögen Sie uns in dieser Sendung führen 
    in den Ländern, in denen wir leben und arbeiten.

Schwester Lucy:  Möge die Inspiration Ihrer Führung uns helfen, 
    das Volk des Glaubens zu werden, zu dem wir uns  
    bekennen. 
    Durch Ihr Zeugnis in der Gemeinschaft möge 
    unsere Verbundenheit untereinander gestärkt werden.
    Mögen wir alle treuer sein zu den radikalen Forderungen  
    des Evangeliums.

Segensgebet (Bischof)

Lasset uns beten:  
Allmächtiger Gott, gieße deinen Segen über diese deine Dienerinnen aus, denen 
das Amt der Leitung dieser Schwesterngemeinschaft und deiner Kirche übertragen 
wurde. 
Gewähre ihnen die Gnade, sich mit ganzem Herzen in deinen Dienst zu stellen. Halte 
ihnen das Beispiel unseres Herrn vor Augen, der sich für uns alle hingegeben hat. 
Erfülle sie mit deinem Heiligen Geist und leite sie in ihrer Arbeit. Belohne ihre Treue 
mit der Gewissheit, dass durch sie deine Absichten verwirklicht werden, durch Jesus 
Christus, unseren Herrn. Amen.
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Alle: Amen.
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Segnung der neuen Leitung und Dank an die scheidende Leitung 

Gelübdeernuerung
Neue Generaloberin: Nun lade ich alle anwesenden Schulschwestern ein, zusammen 
mit uns unseren Glauben an Gott und an die Zukunft unserer Gemeinschaft öffentlich 
zu bekennen, indem wir unsere Gelübde erneuern.

Alle: (Jede in ihrer eigenen Sprache)   Antwort im Glauben 37

Ich bekenne meinen Glauben an Gott, 
den Schopfer, den Erlöser, den Heiligmacher. 
Ich will arm sein, 
um freier zu sein zum Geben. 
Ich will Christus in Liebe angehören, 
um freier zu sein zum Lieben. 
Ich will dem Heiligen Geist, der durch die Gemeinschaft spricht, gehorsam sein, 
um freier zu sein zum Dienen. 
Ich gelobe Gott Armut, ehelose Keuschheit um des Himmelreiches willen und Gehorsam
gemäß der Regel und den Konstitutionen der Schulschwestern des hl. Franziskus. 
Das gelobe ich, und so möchte ich in Gemeinschaft leben, inmitten des Volkes Gottes. 
Gott und sein heiliges Volk mögen mir helfen, 
treu zu erfüllen, was ich gelobt habe.
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Zeichen des Friedens  

Glaubensbekenntnis

I believe in God,
The Father Almighty,

Creator of heaven and earth.

Creo en Jesucristo su único Hijo, Nuestro Señor,
Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo;

nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato;

fue crucificado, muerto y sepultado;
descendió a los infernos;

al tercer día resucitó de entre los muertos;
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.

Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

Ich glaube an den heiligen Geist,
die heilige katholische Kirche,

Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten

Und das ewige Leben. Amen.

Fürbitten 

ONE LICENSE A-703611
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Für die gegenwärtige Generalleitung und die neu gewählte Internationale 
Generalleitung: Europäische Provinz (Deutsch)
Wir beten für die Leiterinnen unserer Kongregation, in den Provinzen, der Region und 
im Generalat.  Wir beten in Dankbarkeit für unsere Mitschwestern, die in den letzten 
vier Jahren in der Internationalen Generalleitung gewirkt haben: Schwester Mary, 
Schwester Tresa Abraham, Schwester Barbara und Schwester Lucy.  Wir beten für 
unsere neu gewählte Internationale Generalleitung, Schwester Deborah, Schwester 
Tresa Abraham, Schwester Matilde und Schwester Jincy.  Hilf ihnen, die Kongregation 
im Geist unserer Gründerinnen zu führen. Erfülle sie mit deiner Weisheit, damit sie 
mit offenem Herzen und willigem Geist dienen und sich immer auf deine Führung 
verlassen können. Wir beten...     

Für die Kirche und die Kongregation: US-Provinz
Wir beten für Papst Franziskus und für alle, die die Kirche leiten, dass sie Frauen und 
Männer des Friedens und der Gerechtigkeit und der Inklusivität für alle Menschen 
sind.  Wir beten für unsere Kongregation, dass wir Zeuginnen der Liebe Gottes in der 
Welt sein mögen. Wir beten...

Für unsere Partner in der Sendung: St. Francis-Provinz, Nordindien 
Wir beten für alle unsere Schwestern, Co-Mitglieder, Wohltäter, Familien und 
Mitarbeiter*innen, die die Kongregation mit ihrem Gebet, Talenten und Ressourcen 
unterstützen, dass die Weisheit und Liebe Gottes uns in EINER Sendung vereinen 
möge. Wir beten...

Für alle, die weltweit unter den Folgen der globalen Erwärmung/Klimawandel 
leiden: ULAF-Region (Spanisch)
Wir beten für alle, die unter den Folgen der globalen Erwärmung und des 
Klimawandels leiden, dass wir uns für den Schutz und die Bewahrung unseres 
Planeten Erde einsetzen. Wir beten...

Für den Frieden: Assisi-Provinz, Südindien
Wir beten für den Frieden in unserer Welt: dass alle Menschen frei von Gewalt, in 
Sicherheit und Geborgenheit leben können. Wir beten...
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Für die Verstorbenen: Mitglieder der Internationalen Generalleitung
Wir beten für die verstorbenen Schwestern und Co-Mitglieder unserer Kongregation 
und für unsere Familien. Wir beten...

Eucharistiefeier

Symbole, die die Provinzen/Region repräsentieren, werden zu diesem Zeitpunkt 
zusammen mit den Opfergaben Brot und Wein nach vorn gebracht.  

Gabenbereitung

Gesang zur Gabenbereitung: Spanisch  
OFRENDA DE AMOR

Por los niños que empiezan la vida, 
por las gentes sin techo ni hogar, 
por los pueblos que sufren la guerra, 
te ofrecemos el vino y el pan

PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR 
SON OFRENDAS DE AMOR. 
PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS 
TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR.

Por las gentes que viven unidas, 
por las gentes que buscan la paz, 
por las gentes que no te conocen, 
te ofrecemos el vino y el pan.

CORO

Nordindische Provinz:  brennendes Licht
Südindische Provinz:   Globus
Europäische Provinz:   Antwort im Glauben
ULAF-Region:    gewebter Stoff
Vereinigte Staaten Provinz:  Tau-Kreuz
Neues Leitungsteam:   Brot und Wein
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Por aquellos a quienes queremos, 
por nosotros y nuestra amistad, 
por los vivos y por los difuntos,
te ofrecemos el vino y el pan.

CORO
   
Zelebrant: Betet, Schwestern und Freunde, dass mein und euer Opfer Gott, dem   
  allmächtigen Vater, gefalle.
ALLE:  Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhm   
  seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche.

Gabengebet /Deutsch

Präfation

Presider: The Lord be with you.
ALL:  And also with you.
Presider: Lift up your hearts.
ALL:  We lift them up to the Lord.
Presider: Let us give thanks to the Lord our God.
ALL:  It is right to give God thanks and praise.

Heilig heilig (Malayalam)

BBalavanaya Daivame Parishudhan Prishudhan
 Karthavaya Deivame Parisudhan Parisudhan
 Aa…..  Aa …..  Aa ….
Vindala Nadha oshaana oshaana oshaana
Mahithala Nadha oshaana oshaana oshaana
Sarva charachara shrishtaave
Paripalakanee vazhthidaam (2)
Parishudhan Parishudhan Parishudhan
(Allmächtiger Herr und Gott, Du bist der heiligste. Du bist der Herr des Himmels und 
der Erde, Hosana zu Dir, der Schöpfer des ganzen Universums, Hosana zu Dir. Lasst 
uns den Gott der Vorsehung preisen und verehren, der heilig, heilig, heilig ist.)
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Geheimnis des Glaubens
     Steven Janco, Erlösungsmesse

Amen       Steven Janco, Erlösungsmesse

ONE LICENSE A-703611

ONE LICENSE A-703611



19

Kommunion

Vaterunser (Bitte beten Sie das Vaterunser in Ihrer Muttersprache.)

Brechung des Brotes

Lamm Gottes 
Cordero de Dios, Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo,
danos la paz, danos la paz.

Zelebrant: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.

ALLE:  Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter  
  mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine 
  Seele gesund.
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Gesang zur Kommunionausteilung



21

Kommunionslied „Dieser heilige Ort“    
Text: Sister Irene Zimmerman    Music: Edwin Childs
 
 Here in this holy place,
 this beautiful house we built for You,
 we raise our voices praising You,
 God, Artist-Builder of the universe.

 You are at home with us here,
 You whose holy presence the world cannot contain.
 We are Your people, a mosaic formed
 like many colored stones into community.
 
 You nourish us with Word and Food at this table,
 as You send us forth to share the daily Bread
 You offer to a world hungry for Your love.

 Young and old, we sing our joyful praise to You
 for centuries of days
 in this holy place where You are at home.

Gebet nach der Kommunionausteilung 

Segen
 
Bischof Schuerman: Gelobt sei der Name des Herrn
ALLE:   Jetzt und in Ewigkeit.
Bischof:  Unsere Hilfe kommt im Namen des Herrn.
ALLE:   Der Himmel und Erde erschaffen hat.
Bischof:  Es segne euch der allmächtige Gott, 
   der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
ALLE:   Amen.
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Schlusslied:  Großer Gott, wir loben Dich
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