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Novene zur Vorbereitung auf das Fest des Lebens vom 3 Juli bis 11 Juli 2018 

«Folge mir Nach» (Joh 21,19) 

 
1° TAG - Dienstag 3 Juli 2018 
 

- Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
- Lied zum Heiligen Geist. 
- Ich glaube an Gott... 

 

Gebet für das Fest des Lebens 2018 
Barmherziger Vater und tröstender Gott,  

wir möchten Dir für diese 35 Jahre der Gemeinschaft Cenacolo danken 
und wie Petrus, wollen auch wir die Freude der ersten Liebe, der Begeisterung Jesus 

nachzufolgen, wiederentdecken. Wir wollen das “Fest des Lebens” feiern,  
um deine unendliche Barmherzigkeit zu loben und zu preisen, die uns hilft Jesus auf dem Weg 

der Verkündigung nachzufolgen. 
Danke, denn wie zu Petrus, sagst auch du zu uns “Folge mir nach“.  

Gib uns Freude in Treue deinem Willen zu folgen, denn nur wenn wir dir nachfolgen, finden wir 
den richtigen Weg und können Diener für unseren Nächsten werden. 

Danke Herr, denn du weißt alles über uns und du weißt, dass ... “wir dich gern haben“. 
Erneuere unsere Liebe zu Dir damit unsere Nachfolge immer 

wahrhaftiger, lebendiger und tiefer wird. 
Danke, weil du uns deine Mutter Maria zur Seite gestellt hast, unsere treue Freundin, 

die uns die Freude gibt dir zu folgen und dir zu dienen. 
Amen 

 
HEUTE BETEN WIR FÜR DEN HEILIGEN VATER FRANZISKUS, FÜR DIE BISCHÖFE, DIE MIT UNS 

BEIM FEST SEIN WERDEN, FÜR DIE PRIESTER UND FÜR UNSEREN DIAKON MARCO, 
DER DAS GESCHENK DER PRIESTERWEIHE ERHALTEN WIRD 

 

Aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 21, 1-3) 
“Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal, am See von Tiberias, und er offenbarte sich 
in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Natanaël aus Kana in Galiläa, die 
Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen.  
Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen 
hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts.“  
 
 
Aus der Katechese von Papst Franziskus: 

“Das heutige Evangelium erzählt mit der Beschreibung des wunderbaren Fischfangs von der dritten Erscheinung des 
auferstandenen Jesus vor den Jüngern am Ufer des Sees von Tiberias. Der Bericht ist im Rahmen des alltäglichen 
Lebens der Jünger angesiedelt, die nach den erschütternden Tagen des Leidens, des Todes und der Auferstehung des 
Herrn in ihre Heimat und zu ihrer Arbeit als Fischer zurückgekehrt sind. Es war schwierig für sie, das Geschehene zu 
begreifen. Doch während alles zu Ende zu sein schien, ist es wieder Jesus, der erneut seine Jünger »sucht«. Er ist es, 
der sie suchen geht.“ 

 

Aus einer Katechese von Mutter Elvira: 

Jesus hat uns nicht in der Traurigkeit des Todes, der Krankheit, der Sünde gelassen. Es ist auferstanden! 

Wir sind nicht mehr alleine. Der auferstandene Jesus spricht im Gebet zu unserem Herzen. Es kommt vor, 
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dass wir uns über jemanden auslassen, aber nach ein paar Stunden oder am nächsten Tag sind wir am 

gleichen Punkt, deprimiert und traurig. Wir müssen lernen mit Jesus zu reden, denn er ist der Einzige der 

uns heilen kann! Deshalb müssen wir, wenn wir traurig und deprimiert sind, den Mut haben vor Jesus auf 

die Knie zu gehen und ihm zu sagen was wir leben, was wir fühlen und wie wir leiden. Wir müssen 

aufhören irgendetwas anderes zu suchen... und zu suchen…indem wir hierher und dorthin gehen. Aber 

WAS, WEN, WO suchen wir? Lasst uns innehalten und zu Jesus gehen: Er liebt uns, er sucht uns, er wird 

immer bei uns sein. Wir sind und werden nie wieder alleine sein! 

 
Vater unser... / 10 Gegrüßet seist Du, Maria... / Ehre sei dem Vater... /Gelobt sei Jesus... / O mein Jesus,... 

Gebet an Maria 

“ Maria, wir sind mit dir!” 
Mutter, in einer Welt, die Gott vergessen hat, suchst DU voll Sehnsucht und Liebe und mit 

tränenden Augen jedes deiner Kinder, das verloren gegangen ist. 
Wir danken dir, denn deine Liebe drängt uns, vielen jungen Menschen und vielen Suchenden 
Leben, Freude und Hoffnung zu schenken, vor allem jenen die auf der Suche nach Wahrheit, 

Vergebung und Frieden sind. 
Wir vertrauen uns dir an, geliebte Mutter, 

damit du uns lehrst, das lebendige Wort deines auferstandenen Sohnes Jesu aufzunehmen, 
damit wir eines Tages in seinem Reich des Lichtes und des Heils auf ewig zusammen sind. 

Mutter Gottes, wir sind mit dir, heute und für immer! Amen. 
 

Maria, Mutter des Cenacolo, bitte für uns! 

Gelobt sei Jesus Christus… … in alle Ewigkeit. Amen. 

Schlusslied
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2° TAG - Mittwoch 4 Juli 2018 

- Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen  
- Lied zum Heiligen Geist. 
- Ich glaube an Gott... 

 
Gebet für das Fest des Lebens 2018 

Barmherziger Vater und tröstender Gott,  
wir möchten Dir für diese 35 Jahre der Gemeinschaft Cenacolo danken 

und wie Petrus, wollen auch wir die Freude der ersten Liebe, der Begeisterung Jesus 
nachzufolgen, wiederentdecken. Wir wollen das “Fest des Lebens” feiern,  

um deine unendliche Barmherzigkeit zu loben und zu preisen, die uns hilft Jesus auf dem Weg 
der Verkündigung nachzufolgen. 

Danke, denn wie zu Petrus, sagst auch du zu uns “Folge mir nach“.  
Gib uns Freude in Treue deinem Willen zu folgen, denn nur wenn wir dir nachfolgen, finden wir 

den richtigen Weg und können Diener für unseren Nächsten werden. 
Danke Herr, denn du weißt alles über uns und du weißt, dass ... “wir dich gern haben“.  

Erneuere unsere Liebe zu Dir damit unsere Nachfolge immer 
wahrhaftiger, lebendiger und tiefer wird. 

Danke, weil du uns deine Mutter Maria zur Seite gestellt hast, unsere treue Freundin, 
die uns die Freude gibt dir zu folgen und dir zu dienen. 

Amen 
 

HEUTE BETEN WIR FÜR UNSERE MUTTER ELVIRA 
 

Aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 21, 5-7) 
“Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie 
antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten 
Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und 
konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, 
den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon Petrus hörte, dass es der 
Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in 
den See.” 
 
Aus der Katechese von Papst Franziskus: 

Die Apostel waren beunruhigt, weil sie in der Nacht nichts gefischt hatten, als der Herr sie um etwas zu essen 
bat, antworteten sie barsch mit "Nein". Aber als der Herr ihnen sagte: "Werft das Netz auf der rechten Seite 
des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen", vielleicht dachten sie an jene Zeit, als der Herr zu Petrus gesagt 
hatte, er solle fischen gehen und er antwortete: "Wir haben die ganze Nacht nichts gefangen, aber in deinem 
Namen werde ich gehen!". Petrus offenbart hier eine Wahrheit, als er sagt: "Wir haben es im Namen Jesu 
getan". Es ist der Heilige Geist, der uns dazu drängt, Jesus zu bekennen, von Jesus zu sprechen oder auf Jesus 
zu vertrauen. Ich möchte, dass wir an diesem Tag an Folgendes denken: Iich vertraue mich dem Namen Jesu 
an, und bete: "Jesus, Jesus!" 

 
Aus einer Katechese von Mutter Elvira: 
Auch wenn im Herzen von Petrus in diesem Moment kein Glaube war, hat er sich zum Glück "gefasst" und so 
konnte Jesus das Wunder wirken. 
Und alles geschah wegen den Worten von Petrus: "IN DEINEM NAMEN". 
Wir sollten anfangen, nicht mehr aus unserer Selbstsicherheit heraus zu leben. Auch wir sollten sagen: "Im Namen 
Jesu", von Angesicht zu Angesicht immer wieder, egal was ich tun muss: Jesus in deinem Namen ...ich mache das 
nicht, weil ich gut bin oder weil ich es tun muss, sondern für dich Jesus ... in deinem Namen.  
Ich denke, dieses Gebet ist sehr kraftvoll: Wenn wir seinen Namen anrufen, den Namen Jesu, kann er nicht anders 
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als das Wunder zu wirken, dass wir in Frieden mit uns selber sind. 

In deinem Namen Jesus möchte ich mein Leben leben; ich möchte dem Leben zulächeln und es geben. Wenn 
wir  die Dinge nur für uns getan haben oder noch immer tun, mit unserer eigenen Kraft, haben wir nichts 
erreicht! Versuchen wir uns Jesus zu nähern, so wie es Petrus gemacht hat. Probieren wir bei dem, was wir 
tun müssen, beim Aufstehen, wenn du zur Arbeit gehst, beim Schlafengehen, zu sagen…“In deinem Namen 
Herr“...  ist er da und deshalb vertrauen wir Ihm! 
 
 
 

Vater unser... / 10 Gegrüßet seist Du, Maria... / Ehre sei dem Vater... /Gelobt sei Jesus... / o mein 
Jesus... 

Gebet an Maria 

“ Maria, wir sind mit dir!” 
Mutter, in einer Welt, die Gott vergessen hat, suchst DU voll Sehnsucht und Liebe und mit 

tränenden Augen jedes deiner Kinder, das verloren gegangen ist. 
Wir danken dir, denn deine Liebe drängt uns, vielen jungen Menschen und vielen Suchenden 
Leben, Freude und Hoffnung zu schenken, vor allem jenen die auf der Suche nach Wahrheit, 

Vergebung und Frieden sind. 
Wir vertrauen uns dir an, geliebte Mutter, 

damit du uns lehrst, das lebendige Wort deines auferstandenen Sohnes Jesu aufzunehmen, 
damit wir eines Tages in seinem Reich des Lichtes und des Heils auf ewig zusammen sind.  

Mutter Gottes, wir sind mit dir, heute und für immer! Amen. 
 

Maria, Mutter des Cenacolo, bitte für uns! 

Gelobt sei Jesus Christus… … in alle Ewigkeit. Amen.  

Schlusslied
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3° TAG - Donnerstag 5 Juli 2018 
 

- Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen  
- Lied zum Heiligen Geist. 
- Ich glaube an Gott... 

 

Gebet für das Fest des Lebens 2018 
Barmherziger Vater und tröstender Gott,  

wir möchten Dir für diese 35 Jahre der Gemeinschaft Cenacolo danken 
und wie Petrus, wollen auch wir die Freude der ersten Liebe, der Begeisterung Jesus 

nachzufolgen, wiederentdecken. Wir wollen das “Fest des Lebens” feiern,  
um deine unendliche Barmherzigkeit zu loben und zu preisen, die uns hilft Jesus auf dem Weg 

der Verkündigung nachzufolgen. 
Danke, denn wie zu Petrus, sagst auch du zu uns “Folge mir nach“.  

Gib uns Freude in Treue deinem Willen zu folgen, denn nur wenn wir dir nachfolgen, finden wir 
den richtigen Weg und können Diener für unseren Nächsten werden. 

Danke Herr, denn du weißt alles über uns und du weißt, dass ... “wir dich gern haben“.  
Erneuere unsere Liebe zu Dir damit unsere Nachfolge immer 

wahrhaftiger, lebendiger und tiefer wird. 
Danke, weil du uns deine Mutter Maria zur Seite gestellt hast, unsere treue Freundin,  

die uns die Freude gibt dir zu folgen und dir zu dienen. 
Amen 

 
HEUTE BETEN WIR FÜR ALLE, DIE ZUM FEST DES LEBENS KOMMEN WERDEN 

 

Aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 21, 10-12) 
“Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt! Da stieg Simon Petrus ans Ufer 
und zog das Netz an Land. Es war mit hundertdreiundfünfzig großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele 
waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst! Keiner von den Jüngern wagte ihn zu 

befragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war.” 

 

Aus der Katechese von Papst Franziskus: 
 
Der Evangelist betont, dass »keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie 
wussten, dass es der Herr war«. Und das ist ein wichtiger Punkt für uns: eine intensive Beziehung 
zu Jesus zu leben, eine Vertrautheit im Gespräch und im Leben, so dass man ihn als „den  Herrn“ 
erkennt – ihn anbetet. Ich möchte, dass wir alle uns eine Frage stellen: Du, ich, beten wir den Herrn 
an? Gehen wir zu Gott nur um zu bitten, zu danken, oder gehen wir auch zu ihm, um ihn 
anzubeten? Den Herrn anzubeten bedeutet, ihm den Platz zu geben, der ihm gebührt. Den Herrn 
anzubeten bedeutet, zu sagen und zu glauben – aber nicht nur mit Worten –, dass er allein wirklich 
unser Leben lenkt. Den Herrn anzubeten bedeutet, dass wir vor ihm die Überzeugung gewinnen, 
dass er der einzige Gott, der Gott unseres Lebens, der Gottunserer Geschichte ist. 
 
 

Aus einer Katechese von Mutter Elvira: 
Wenn du dich Gott annäherst mit mehr Herz, mehr Gefühl, mehr Willen, mehr Freiheit, dann berührst 
du ihn. Wir sind schon in Ihm! Und er zeigt sich im Gebet, das der Weg ist  ihm zu begegnen. Mit dem 
Gebet treten wir in die Freundschaft mit Ihm ein, es ist ein Gespräch mit Gott. Zu Beginn des Gebetes 
bitten wir um den Heiligen Geist, weil er wie ein Schlüssel im Schloss der Kommunikation mit dem 
Herrn ist. Erbitten wir ihn mit Vertrauen! Er kommt und öffnet die Tür deines Herzens, er tritt ein und 
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bereitet deinen Geist und deine Seele für die lebendige Begegnung mit Jesus. 
 
 

Vater unser... / 10 Gegrüßet seist Du, Maria... / Ehre sei dem Vater... /Gelobt sei Jesus... /o mein 
Jesus uns... 
 

Gebet an Maria 

“ Maria, wir sind mit dir!” 
Mutter, in einer Welt, die Gott vergessen hat, suchst DU voll Sehnsucht und Liebe und mit 

tränenden Augen jedes deiner Kinder, das verloren gegangen ist. 
Wir danken dir, denn deine Liebe drängt uns, vielen jungen Menschen und vielen Suchenden 
Leben, Freude und Hoffnung zu schenken, vor allem jenen die auf der Suche nach Wahrheit, 

Vergebung und Frieden sind. 
Wir vertrauen uns dir an, geliebte Mutter, 

damit du uns lehrst, das lebendige Wort deines auferstandenen Sohnes Jesu aufzunehmen, 
damit wir eines Tages in seinem Reich des Lichtes und des Heils auf ewig zusammen sind.  

Mutter Gottes, wir sind mit dir, heute und für immer! Amen. 
 

Maria, Mutter des Cenacolo, bitte für uns! 

Gelobt sei Jesus Christus… … in alle Ewigkeit. Amen. 

Schlusslied
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4° TAG - Freitag 6 Juli 2018 
 

- Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen  
- Lied zum Heiligen Geist. 
- Ich glaube an Gott... 

 

Gebet für das Fest des Lebens 2018 
Barmherziger Vater und tröstender Gott,  

wir möchten Dir für diese 35 Jahre der Gemeinschaft Cenacolo danken 
und wie Petrus, wollen auch wir die Freude der ersten Liebe, der Begeisterung Jesus 

nachzufolgen, wiederentdecken. Wir wollen das “Fest des Lebens” feiern,  
um deine unendliche Barmherzigkeit zu loben und zu preisen, die uns hilft Jesus auf dem Weg 

der Verkündigung nachzufolgen. 
Danke, denn wie zu Petrus, sagst auch du zu uns “Folge mir nach“.  

Gib uns Freude in Treue deinem Willen zu folgen, denn nur wenn wir dir nachfolgen, finden wir 
den richtigen Weg und können Diener für unseren Nächsten werden. 

Danke Herr, denn du weißt alles über uns und du weißt, dass ... “wir dich gern haben“.  
Erneuere unsere Liebe zu Dir damit unsere Nachfolge immer 

wahrhaftiger, lebendiger und tiefer wird. 
Danke, weil du uns deine Mutter Maria zur Seite gestellt hast, unsere treue Freundin,  

die uns die Freude gibt dir zu folgen und dir zu dienen. 
Amen 

 
HEUTE BETEN WIR FÜR ALLE JUGENDLICHEN UND ALLE PERSONEN, DIE IN UNSERE GEMEINSCHAFT 
AUFGENOMMEN WURDEN  
 

Aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 21,13-14) 
“Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, 
dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war.” 

 

Aus der Katechese von Papst Franziskus: 

Die Gegenwart des auferstandenen Jesus verwandelt alles: Die Finsternis ist vom Licht besiegt 
worden, die unnütze Arbeit wird erneut fruchtbar und vielversprechend, ein neuer Schwung und 
die Gewissheit, dass er bei uns ist, treten an die Stelle des Gefühls der Müdigkeit und der 
Verlassenheit. Dieselben Empfindungen beseelen seitdem die Kirche, die Gemeinschaft des 
Auferstandenen. Wir alle sind die Gemeinschaft des Auferstandenen! Wenn es für einen 
oberflächlichen Blick bisweilen den Anschein haben kann, dass die Finsternis des Bösen und die 
Mühseligkeit des alltäglichen Lebens die Oberhand haben, so weiß die Kirche mit Gewissheit, dass 
über allen, die Jesus, dem Herrn, nachfolgen, nunmehr das unvergängliche Licht von Ostern 
scheint. Die große Botschaft von der Auferstehung flößt den Herzen der Gläubigen innige Freude 
und unbesiegbare Hoffnung ein. Christus ist wahrhaft auferstanden! 
 

Aus einer Katechese von Mutter Elvira: 
Unser neu gewonnenes Leben wird heute zum angreifbaren Zeichen, zum wirklichen Zeugnis, dass 
wir Kinder eines lebendigen, auferstandenen Gottes sind, der den Tod besiegt hat: Nur ein 
Auferstandener kann das Wunder wirken, Tote auferstehen zu lassen, die Ketten der Gefangenen 
zu sprengen, dem die Augen des Glaubens zu geben, der viele Jahre blind war und im Dunkeln 
herumirrte. Wir haben die Sicherheit, dass es eine verwandelnde Kraft in uns gibt, die den Sieg 
über den Tod davonträgt, die präsent und lebendig wird durch unseren Glauben. Wir waren tot 
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und sind wieder lebendig: Wir sind Kinder der Auferstehung! Wir sind in Christus auferstanden! 
Wir wollen es euch zurufen, es euch mit der ganzen Begeisterung und Freude unseres 
wiedergewonnenen Lebens bezeugen. Es ist wahr, wenn jemand in Christus ist, ist er ein neues 
Wesen! 
 

Vater unser... / 10 Gegrüßet seist Du, Maria... / Ehre sei dem Vater... /Gelobt sei Jesus... / o mein 
Jesus... 
 

Gebet an Maria 

“ Maria, wir sind mit dir!” 
Mutter, in einer Welt, die Gott vergessen hat, suchst DU voll Sehnsucht und Liebe und mit 

tränenden Augen jedes deiner Kinder, das verloren gegangen ist. 
Wir danken dir, denn deine Liebe drängt uns, vielen jungen Menschen und vielen Suchenden 
Leben, Freude und Hoffnung zu schenken, vor allem jenen die auf der Suche nach Wahrheit, 

Vergebung und Frieden sind. 
Wir vertrauen uns dir an, geliebte Mutter, 

damit du uns lehrst, das lebendige Wort deines auferstandenen Sohnes Jesu aufzunehmen, 
damit wir eines Tages in seinem Reich des Lichtes und des Heils auf ewig zusammen sind. 

Mutter Gottes, wir sind mit dir, heute und für immer! Amen. 
 

Maria, Mutter des Cenacolo, bitte für uns! 

Gelobt sei Jesus Christus… … in alle Ewigkeit. Amen.  

Schlusslied
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5° TAG - Samstag 7 Juli 2018 
 

- Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen  
- Lied zum Heiligen Geist. 
- Ich glaube an Gott... 

 

Gebet für das Fest des Lebens 2018 
Barmherziger Vater und tröstender Gott,  

wir möchten Dir für diese 35 Jahre der Gemeinschaft Cenacolo danken 
und wie Petrus, wollen auch wir die Freude der ersten Liebe, der Begeisterung Jesus 

nachzufolgen, wiederentdecken. Wir wollen das “Fest des Lebens” feiern,  
um deine unendliche Barmherzigkeit zu loben und zu preisen, die uns hilft Jesus auf dem Weg 

der Verkündigung nachzufolgen. 
Danke, denn wie zu Petrus, sagst auch du zu uns “Folge mir nach“.  

Gib uns Freude in Treue deinem Willen zu folgen, denn nur wenn wir dir nachfolgen, finden wir 
den richtigen Weg und können Diener für unseren Nächsten werden. 

Danke Herr, denn du weißt alles über uns und du weißt, dass ... “wir dich gern haben“.  
Erneuere unsere Liebe zu Dir damit unsere Nachfolge immer 

wahrhaftiger, lebendiger und tiefer wird. 
Danke, weil du uns deine Mutter Maria zur Seite gestellt hast, unsere treue Freundin, 

die uns die Freude gibt dir zu folgen und dir zu dienen. 
Amen 

 

HEUTE BETEN WIR FÜR ALLE UNSERE MISSIONEN, FÜR DIE KINDER, DIE JUGENDLICHEN UND DIE 
MISSIONARE DES CENACOLO 

 
 

Aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 21,15) 
“Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich 
mehr als diese? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: 
Weide meine Lämmer! ».” 
 

Aus der Katechese von Papst Franziskus: 
Jesus »wählt den sündigsten der Apostel, die anderen sind weggerannt, dieser da hat ihn verleugnet: 
›Ich kenne ihn nicht.‹« Doch »Jesus fragt ihn: ›Liebst du mich mehr als diese?‹ Jesus »wählt also den 
größten Sünder. Das ist die Sendung, die Jesus dem Petrus überträgt. Ja,…auch mit all seiner Fehlern 
und seinen Sünden… ›Weide, weil du mich liebst, weide‹, denn du bist mein Freund, »Also weiden mit 
Liebe« 
 

 

Aus einer Katechese von Mutter Elvira: 

Wir sind gemacht, um mit Traurigkeit, Ängsten,Urteilen und Groll zu leben: Deshalb vergeben wir 

uns und vergeben anderen! Vergebung tut der Gesundheit und dem Herzen gut. 

Die Türen des Heils sind offen für uns, jetzt müssen wir den Mut haben, hineinzugehen: Es tut uns 

gut, du spürst nicht nur, dass dir vergeben wurde, dass du heil bist, sondern dass du gerettet bist!  

Auch wenn deine Sünden purpurrot, schmutzig, ob ihrer Größe Angst einflößend wären, sie zählen 

nicht mehr! Gott kann dir vergeben, dich befreien, dein Leben wiederaufbauen. Aber all das kann 

nur geschehen, wenn wir in Wahrheit sagen: “Herr, ich bin armselig, vergib mir! Ich brauche dich, 
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ich vertraue dir, hilf mir”! Das ist unser Glaube, unsere Hoffnung, unsere Mission: Die 

Barmherzigkeit an alle auszuteilen, weil Gott sie jedem schenken will!  

 

 
Vater unser... / 10 Gegrüßet seist Du, Maria... / Ehre sei dem Vater... /Gelopt sei Jesus... / o mein 
Jesus... 
 

Gebet an Maria 

“ Maria, wir sind mit dir!” 
Mutter, in einer Welt, die Gott vergessen hat, suchst DU voll Sehnsucht und Liebe und mit 

tränenden Augen jedes deiner Kinder, das verloren gegangen ist. 
Wir danken dir, denn deine Liebe drängt uns, vielen jungen Menschen und vielen Suchenden 
Leben, Freude und Hoffnung zu schenken, vor allem jenen die auf der Suche nach Wahrheit, 

Vergebung und Frieden sind. 
Wir vertrauen uns dir an, geliebte Mutter, 

damit du uns lehrst, das lebendige Wort deines auferstandenen Sohnes Jesu aufzunehmen, 
damit wir eines Tages in seinem Reich des Lichtes und des Heils auf ewig zusammen sind.  

Mutter Gottes, wir sind mit dir, heute und für immer! Amen. 
 

Maria, Mutter des Cenacolo, bitte für uns! 

Gelobt sei Jesus Christus… … in alle Ewigkeit. Amen. 

Schlusslied 
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6° TAG - Sonntag 8 Juli 2018 
 

- Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen  
- Lied zum Heiligen Geist. 
- Ich glaube an Gott... 

 

Gebet für das Fest des Lebens 2018 
Barmherziger Vater und tröstender Gott,  

wir möchten Dir für diese 35 Jahre der Gemeinschaft Cenacolo danken 
und wie Petrus, wollen auch wir die Freude der ersten Liebe, der Begeisterung Jesus 

nachzufolgen, wiederentdecken. Wir wollen das “Fest des Lebens” feiern,  
um deine unendliche Barmherzigkeit zu loben und zu preisen, die uns hilft Jesus auf dem Weg 

der Verkündigung nachzufolgen. 
Danke, denn wie zu Petrus, sagst auch du zu uns “Folge mir nach“.  

Gib uns Freude in Treue deinem Willen zu folgen, denn nur wenn wir dir nachfolgen, finden wir 
den richtigen Weg und können Diener für unseren Nächsten werden. 

Danke Herr, denn du weißt alles über uns und du weißt, dass ... “wir dich gern haben“.  
Erneuere unsere Liebe zu Dir damit unsere Nachfolge immer 

wahrhaftiger, lebendiger und tiefer wird. 
Danke, weil du uns deine Mutter Maria zur Seite gestellt hast, unsere treue Freundin,  

die uns die Freude gibt dir zu folgen und dir zu dienen. 
Amen 

 

HEUTE BETEN WIR FÜR ALLE JUGENDLICHEN 
 
Aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 21,16) 
“Zum zweiten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, 
Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe!” 
 

Aus der Katechese von Papst Franziskus: 
«Simone, Sohn des Johannes, liebst du mich?». Jedes Mal, wenn Jesus diese Frage an Petrus 
wiederholt, kommt es ihm wieder hoch, dass er ihn verleugnet hat, dass er gesagt hat, dass er ihn 
nicht kennt und er schämt sich. Aber der Herr lässt ihn und uns erkennen, dass wir alle Sünder sind. 
Das Problem nicht ist nicht das wir Sünder sind, sondern das wir die Sünden nicht bereuen, uns nicht 
mehr dafür schämen für das was wir gemacht haben. Petrus hatte ein großes Herz und dies führte 
ihn zu einer neuen Begegnung mit Jesus und zur Freude der Vergebung. Der Herr lässt uns durch 
viele Begegnungen mit Ihm reifen, sogar mit unseren Schwächen, mit unseren Sünden aber nur 
wenn wir sie erkennen. Es ist wichtig dass wir uns mit dem Herrn treffen: Er sucht uns immer und er 
ist immer in unserer Nähe. 
 

Aus einer Katechese von Mutter Elvira: 
Wenn wir in unserem Herzen Widerstand spüren, Brüdern das zu vergeben, was sie uns heute oder 
vor einem Jahr angetan haben, dann glauben wir nicht genug daran, dass Gott uns vollständig 
vergeben hat. Das ist das große Unglück  dessen, der nicht vergessen, vergeben und neu beginnen 
kann. Wir müssen lernen, mit Liebe, ehrlicher Freundschaft und Vertrauen dem Anderen gegenüber 
neu zu beginnen. Neu beginnen vom christlichen Standpunkt aus heißt, es so zu machen, wie Gott mit 
uns neu beginnt: Er macht uns jeden Tag neu und gibt uns immer die Möglichkeit zu bereuen. Wenn 
wir  ein erlittenes Unrecht, eine Verleumdung, eine Anschuldigung, einen Vorwurf, eine Verurteilung… 
festhalten, leben wir nicht mehr im Vertrauen darauf, dass Gott wirklich ein Vater,  reich an 
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Barmherzigkeit  und an Vergebung ist. Wir lernen eher die Barmherzigkeit, die Gott für uns hat, im 
Gedächtnis einzutragen. Es ist offensichtlich, dass die menschliche Natur armselig, schlecht und von 
der Sünde verdorben ist, aber anstatt dass wir an unsere Sünde glauben, sollten wir noch mehr daran 
glauben, dass wir geliebte Sünder sind, unendlich, zärtlich, ständig von Gott Geliebte sind! 

 
 
Vater unser... / 10 Gegrüßet seist Du, Maria... / Ehre sei dem Vater... /Gelobt sei Jesus... / O mein Jesus,... 

Gebet an Maria 

“ Maria, wir sind mit dir!” 
Mutter, in einer Welt, die Gott vergessen hat, suchst DU voll Sehnsucht und Liebe und 

mit tränenden Augen jedes deiner Kinder, das verloren gegangen ist. 
Wir danken dir, denn deine Liebe drängt uns, vielen jungen Menschen und vielen 

Suchenden Leben, Freude und Hoffnung zu schenken, vor allem jenen die auf der Suche 
nach Wahrheit, Vergebung und Frieden sind. 

Wir vertrauen uns dir an, geliebte Mutter, 
damit du uns lehrst, das lebendige Wort deines auferstandenen Sohnes Jesu 

aufzunehmen, damit wir eines Tages in seinem Reich des Lichtes und des Heils auf ewig 
zusammen sind. 

Mutter Gottes, wir sind mit dir, heute und für immer! Amen. 
 

Maria, Mutter des Cenacolo, bitte für uns! 

Gelobt sei Jesus Christus… … in alle Ewigkeit. Amen.  

Schlusslied
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7° TAG - Montag 9 Juli 2018 
 

- Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen  
- Lied zum Heiligen Geist. 
- Ich glaube an Gott... 

 

Gebet für das Fest des Lebens 2018 
Barmherziger Vater und tröstender Gott,  

wir möchten Dir für diese 35 Jahre der Gemeinschaft Cenacolo danken 
und wie Petrus, wollen auch wir die Freude der ersten Liebe, der Begeisterung Jesus 

nachzufolgen, wiederentdecken. Wir wollen das “Fest des Lebens” feiern,  
um deine unendliche Barmherzigkeit zu loben und zu preisen, die uns hilft Jesus auf dem Weg 

der Verkündigung nachzufolgen. 
Danke, denn wie zu Petrus, sagst auch du zu uns “Folge mir nach“.  

Gib uns Freude in Treue deinem Willen zu folgen, denn nur wenn wir dir nachfolgen, finden wir 
den richtigen Weg und können Diener für unseren Nächsten werden. 

Danke Herr, denn du weißt alles über uns und du weißt, dass ... “wir dich gern haben“.  
Erneuere unsere Liebe zu Dir damit unsere Nachfolge immer 

wahrhaftiger, lebendiger und tiefer wird. 
Danke, weil du uns deine Mutter Maria zur Seite gestellt hast, unsere treue Freundin, 

die uns die Freude gibt dir zu folgen und dir zu dienen. 
Amen 

 

HEUTE BETEN WIR FÜR DIE ELTERN, DIE FAMILIEN UND DIE FREUNDE DER GEMEINSCHAFT 
 
 

Aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 21,17) 
“ Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus 
traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Liebst du mich? Er gab ihm zur Antwort: 
Herr, du weißt alles; du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe! .” 

 
Aus der Katechese von Papst Franziskus: 
Petrus gewann die Zuversicht zurück, als Jesus dreimal zu ihm sagte: »Weide meine Schafe!«. Und 
zugleich bekannte er, Simon, dreimal seine Liebe zu Jesus und machte so die dreifache 
Verleumdung während der Passion wieder gut. Petrus fühlt, wie die Wunde jener Enttäuschung, 
die er dem Herrn in der Nacht des Verrates bereitet hatte, noch in seinem Innern brennt. Nun, da 
dieser ihn fragt: »Liebst du mich?«, verlässt Petrus sich nicht auf sich selbst und auf die eigenen 
Kräfte, sondern auf Jesus und seine Barmherzigkeit: »Herr, du weißt alles; du weißt, dass ich dich 
lieb habe«. Und hier verschwindet die Angst, die Unsicherheit, der Kleinmut. 
 
Aus einer Katechese von Mutter Elvira: 
Geben wir Jesus die Möglichkeit , durch seinen Tod und seine Auferstehung Traurigkeit in 
Freude, Dunkelheit in Licht, Schwäche in Stärke, Verzweiflung in Vertrauen, Hoffnung und 
Zukunft zu verwandeln. Wenn wir viele bedrückende Sachen in unserer Vergangenheit haben, 
wiederholen wir im Gebet an Jesus: „Jesus, ich vertraue DIR! Jesus, ich vertraue mich DIR an, 
Jesus, ich glaube an DICH!“ Wir müssen erleben, dass Jesus mit uns geht und uns von der 
negativen Last der Dinge, die uns in der Vergangenheit zugesetzt haben, befreit. Der Herr vergibt 
uns und beginnt mit einem immer erneuten Vertrauen mit uns. Er sagt nie:“Aber der hat schon 
zu viele Fehler begangen, er verdient mein Vertrauen nicht mehr.“ Nein, ER hat immer 
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vollkommenes Vertrauen! Auch wir müssen dieses maßlose Vertrauen auf IHN haben, weil der 
Herr ohne Maß, ohne Berechnung liebt, ob wir es wollen, oder nicht: Er liebt uns… und liebt uns!  
 
 
 
Padre nostro / 10 Ave Maria / Gloria al Padre / Lodato sempre sia… / Gesù perdona... 
 
Vater unser... / 10 Gegrüßet seist Du, Maria... / Ehre sei dem Vater... /Gelobt sei Jesus... / O mein Jesus,... 

Gebet an Maria 

“ Maria, wir sind mit dir!” 
Mutter, in einer Welt, die Gott vergessen hat, suchst DU voll Sehnsucht und Liebe und mit 

tränenden Augen jedes deiner Kinder, das verloren gegangen ist. 
Wir danken dir, denn deine Liebe drängt uns, vielen jungen Menschen und vielen Suchenden 
Leben, Freude und Hoffnung zu schenken, vor allem jenen die auf der Suche nach Wahrheit, 

Vergebung und Frieden sind. 
Wir vertrauen uns dir an, geliebte Mutter, 

damit du uns lehrst, das lebendige Wort deines auferstandenen Sohnes Jesu aufzunehmen, 
damit wir eines Tages in seinem Reich des Lichtes und des Heils auf ewig zusammen sind.  

Mutter Gottes, wir sind mit dir, heute und für immer! Amen. 
 

Maria, Mutter des Cenacolo, bitte für uns! 

Gelobt sei Jesus Christus… … in alle Ewigkeit. Amen.  

Schlusslied
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8° TAG - Dienstag 10 Juli 2018 
 

- Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen  
- Lied zum Heiligen Geist. 
- Ich glaube an Gott... 

 

Gebet für das Fest des Lebens 2018 
Barmherziger Vater und tröstender Gott,  

wir möchten Dir für diese 35 Jahre der Gemeinschaft Cenacolo danken 
und wie Petrus, wollen auch wir die Freude der ersten Liebe, der Begeisterung Jesus 

nachzufolgen, wiederentdecken. Wir wollen das “Fest des Lebens” feiern,  
um deine unendliche Barmherzigkeit zu loben und zu preisen, die uns hilft Jesus auf dem Weg 

der Verkündigung nachzufolgen. 
Danke, denn wie zu Petrus, sagst auch du zu uns “Folge mir nach“.  

Gib uns Freude in Treue deinem Willen zu folgen, denn nur wenn wir dir nachfolgen, finden wir 
den richtigen Weg und können Diener für unseren Nächsten werden. 

Danke Herr, denn du weißt alles über uns und du weißt, dass ... “wir dich gern haben“.  
Erneuere unsere Liebe zu Dir damit unsere Nachfolge immer 

wahrhaftiger, lebendiger und tiefer wird. 
Danke, weil du uns deine Mutter Maria zur Seite gestellt hast, unsere treue Freundin,  

die uns die Freude gibt dir zu folgen und dir zu dienen. 
Amen 

 

HEUTE BETEN WIR FÜR ALLE “KINDER” DES  CENACOLO, DIE IN DIESEN 35 JAHREN IN DER 
GEMEINSCHAFT WAREN 

 

Aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 21,18) 
“Amen, amen, ich sage dir: Als du jünger warst, hast du dich selbst gegürtet und gingst, wohin du 
wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird 
dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst.” 
 

Aus der Katechese von Papst Franziskus: 

Im Evangelium beauftragt Jesus den Petrus dreimal, seine Herde zu weiden, sie mit seiner Liebe zu 
weiden, und er weissagt ihm: „Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken 
und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst“ (Joh  21,18). Das ist ein 
Wort, das vor allem an uns Hirten gerichtet ist: Man kann die Herde Gottes nicht weiden, wenn man 
nicht akzeptiert, vom Willen Gottes auch dahin geführt zu werden, wo man nicht will, wenn man 
nicht bereit ist, Christus mit der Hingabe des eigenen Selbst ohne Einschränkungen und ohne 
Berechnungen zu bezeugen, manchmal auch um den Preis des eigenen Lebens. Doch dies gilt für 
alle: Das Evangelium muss verkündet und bezeugt werden. Jeder müsste sich fragen: Wie bezeuge 
ich Christus mit meinem Glauben? Habe ich den Mut Petri und der anderen Apostel, als Christ zu 
denken, zu entscheiden und zu leben, indem ich Gott gehorche? 

 
 

Aus einer Katechese von Mutter Elvira: 
Wir wissen, dass wir auserwählt sind, wir sind Privilegierte! Gott ruft dich durch Situationen. Jetzt 
kannst du auch sagen:“ Nein, du interessierst mich nicht, ich will meinen Kram selber machen“. 
Aber Gott hat uns ausgesucht um uns zu senden! Viele ziehen sich zurück, weil Christ-Sein bedeutet, 
ständig vorn, Vorreiter zu sein,  zu riskieren, ständig Wachposten für Situationen anderer, für 
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Bedürfnisse der Brüder, derer, die vielleicht gerufen waren und nein gesagt haben und anderer,  die 
noch nie Barmherzigkeit , Vergebung und Frieden erfahren haben. Und ER schickt uns! Wohin? 
Überallhin! Ein Christ muss, wohin auch immer er geht, Leuchtturm sein, der leuchtet, wärmt, 
Hoffnung und Leben gibt. 
 
Vater unser... / 10 Gegrüßet seist Du, Maria... / Ehre sei dem Vater... /Gelobt sei Jesus... / O mein Jesus,... 

Gebet an Maria 

“ Maria, wir sind mit dir!” 
Mutter, in einer Welt, die Gott vergessen hat, suchst DU voll Sehnsucht und Liebe und mit 

tränenden Augen jedes deiner Kinder, das verloren gegangen ist. 
Wir danken dir, denn deine Liebe drängt uns, vielen jungen Menschen und vielen Suchenden 
Leben, Freude und Hoffnung zu schenken, vor allem jenen die auf der Suche nach Wahrheit, 

Vergebung und Frieden sind. 
Wir vertrauen uns dir an, geliebte Mutter, 

damit du uns lehrst, das lebendige Wort deines auferstandenen Sohnes Jesu aufzunehmen, 
damit wir eines Tages in seinem Reich des Lichtes und des Heils auf ewig zusammen sind.  

Mutter Gottes, wir sind mit dir, heute und für immer! Amen. 
 

Maria, Mutter des Cenacolo, bitte für uns! 

Gelobt sei Jesus Christus… … in alle Ewigkeit. Amen.  

Schlusslied
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9° TAG - Mittwoch 11 Juli 2018 
 

- Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen  
- Lied zum Heiligen Geist. 
- Ich glaube an Gott... 

 

Gebet für das Fest des Lebens 2018 
Barmherziger Vater und tröstender Gott,  

wir möchten Dir für diese 35 Jahre der Gemeinschaft Cenacolo danken 
und wie Petrus, wollen auch wir die Freude der ersten Liebe, der Begeisterung Jesus 

nachzufolgen, wiederentdecken. Wir wollen das “Fest des Lebens” feiern,  
um deine unendliche Barmherzigkeit zu loben und zu preisen, die uns hilft Jesus auf dem Weg 

der Verkündigung nachzufolgen. 
Danke, denn wie zu Petrus, sagst auch du zu uns “Folge mir nach“.  

Gib uns Freude in Treue deinem Willen zu folgen, denn nur wenn wir dir nachfolgen, finden wir 
den richtigen Weg und können Diener für unseren Nächsten werden. 

Danke Herr, denn du weißt alles über uns und du weißt, dass ... “wir dich gern haben“.  
Erneuere unsere Liebe zu Dir damit unsere Nachfolge immer 

wahrhaftiger, lebendiger und tiefer wird. 
Danke, weil du uns deine Mutter Maria zur Seite gestellt hast, unsere treue Freundin, 

die uns die Freude gibt dir zu folgen und dir zu dienen. 
Amen 

 

HEUTE BETEN WIR FÜR DIE RÜCKFÄLLIGEN UND ALL JENE, DENEN WIR NICHT HELFEN 
KONNTEN 

 
 

Aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 21,19) 
“Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Nach diesen 
Worten sagte er zu ihm: « Folge mir nach».” 
 
Aus der Katechese von Papst Franziskus: 
Der Herr wiederholt heute mir, euch und allen: Folge mir nach! Verlieren keine Zeit mit Fragen oder 
nutzlosem Gerede; halte dich nicht mit Nebensächlichkeiten auf, sondern sieh auf das Wesentliche 
und folge mir nach. Folge mir nach trotz all der Schwierigkeiten. Folge mir nach mit dem Zeugnis 
eines Lebens, das dem Geschenk der Tauf- und der Weihegnade entspricht. Folge mir nach, indem 
du zu denen über mich sprichst, bei denen du lebst, Tag für Tag, in der Mühe der Arbeit, in den 
Gesprächen, in der Freundschaft. Folge mir nach, indem du das Evangelium allen verkündest, vor 
allem den Geringsten, damit niemandem das Wort des Lebens fehlt, das uns aus allen Ängsten 
entreißt und Vertrauen schenkt auf die Treue Gottes. »Du aber folge mir nach!« 
 
Aus einer Katechese von Mutter Elvira: 
Wir wollen das Leben Jesu auf der Erde nachahmen und verlängern. Das ist unser Ziel: IHM folgen. 
Und was tut ER in diesem Moment? ER sucht uns, ER geht uns nach, ER gibt sein Leben hin für uns. 
Also sind wir fähig, wie ER zu leben, wenn wir in den kleinen und großen Dingen unsere Hingabe 
leben. Aber es genügt nicht, das einmal zu beschließen, man muss sich jeden Tag, viele Male am Tag 
dafür entscheiden. Nur in Verbindung mit der Wahrheit unserer Entscheidung und unseres Jas 
werden wir fähig, wie Jesus uns sein Leben gibt, es Brüdern… zu geben. Wie schön ist es, sein Leben 
zu geben! Das Leben geben, das nicht mehr dir gehört: Es ist das Leben von Christus, das du gibst, 
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nicht mehr nur unser Leben. Wir müssen das Leben von Christus weiterschenken, der in uns lebt.  
 
 
 
 
Vater unser... / 10 Gegrüßet seist Du, Maria... / Ehre sei dem Vater... /Gelobt sei Jesus... / O mein Jesus,... 

Gebet an Maria 

“ Maria, wir sind mit dir!” 
Mutter, in einer Welt, die Gott vergessen hat, suchst DU voll Sehnsucht und Liebe und mit 

tränenden Augen jedes deiner Kinder, das verloren gegangen ist. 
Wir danken dir, denn deine Liebe drängt uns, vielen jungen Menschen und vielen Suchenden 
Leben, Freude und Hoffnung zu schenken, vor allem jenen die auf der Suche nach Wahrheit, 

Vergebung und Frieden sind. 
Wir vertrauen uns dir an, geliebte Mutter, 

damit du uns lehrst, das lebendige Wort deines auferstandenen Sohnes Jesu aufzunehmen, 
damit wir eines Tages in seinem Reich des Lichtes und des Heils auf ewig zusammen sind.  

Mutter Gottes, wir sind mit dir, heute und für immer! Amen. 
 

Maria, Mutter des Cenacolo, bitte für uns! 

Gelobt sei Jesus Christus… … in alle Ewigkeit. Amen.  

Schlusslied  
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