Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag
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Vater, die Stunde
ist gekommen,
verherrliche
deinen Sohn,
damit der Sohn
dich verherrliche.
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Ich habe dich auf
Denn du hast ihm
Das aber ist das
Erden verherrlicht,
Macht gegeben über ewige Leben: dass
indem ich das Werk
alle Sterblichen,
sie dich, den einzig
vollendet habe,
damit er alles, was
wahren Gott,
das zu tun,
du ihm gegeben
erkennnen und den,
was du mir
hast, ihnen gebe:
den du gesandt
aufgetragen hast.
ewiges Leben.
hast, Jesus Christus.
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Ich bitte für sie;
nicht für die Welt
bitte ich, sondern
für die, die du mir
gegeben hast, denn
sie sind dein.

Und alles,
was mein ist,
ist dein, und was
dein ist, ist mein,
und ich bin in
ihnen verherrlicht.
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Ich habe deinen
Namen den

und sie haben
dein Wort bewahrt.
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Als ich bei ihnen
war, war ich es,
der sie in deinem
Namen, den du mir
gegeben hast,
bewahrt und
behütet hat, und
keiner von ihnen
ging verloren.
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Heilige sie in der
Wahrheit - dein
Wort ist Wahrheit.

Wie du mich in die
Welt gesandt hast,
so sende ich sie
in die Welt.
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Vater, ich will, dass
Ich in ihnen und du
dort, wo ich bin,
in mir. So sollen
Die Welt, gerechter
auch all jene sind,
sie vollendet sein
Vater, hat dich nicht
die du mir gegeben
in der Einheit,
erkannt, ich aber
hast, damit sie
damit die Welt
habe dich erkannt,
meine Herrlichkeit
erkennt, dass du
und diese hier
schauen, die du mir
mich gesandt und
haben erkannt,
gegeben hast, denn
sie geliebt hast,
dass du mich
du hast mich geliebt
so wie du mich
gesandt hast.
vor Grundlegung
geliebt hast.
der Welt.
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Und nun, Vater,
Menschen offenbart,
Jetzt haben sie
zeige an mir die
die du mir gegeben erkannt, dass alles,
Herrlichkeit,
hast. Sie waren dein,
was du mir
die ich bereits mit
und mir hast
gegeben hast,
dir teilte, bevor
du sie gegeben,
von dir kommt.
die Welt war.

Ich bin nicht mehr
in der Welt, sie aber
sind in der Welt,
und ich komme zu
dir. Heiliger Vater,
bewahre sie in
deinem Namen, den
du mir gegeben hast,
damit sie eins
seien wie wir.

Sie sind nicht
von der Welt,
wie ich nicht
von der Welt bin.
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Und ich heilige
mich für sie,
damit auch sie
Geheiligte sind
durch die Wahrheit.
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Jetzt aber komme
ich zu dir zurück Ich habe ihnen
doch ich wollte das
dein Wort gegeben,
noch sagen, solange
und die Welt hasst
ich bei ihnen bin,
sie, weil sie ebenso
damit sie meine
wie ich nicht
Freude in ihrer
zu ihr gehören.
ganzen Fülle
in sich haben.
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8
Denn die Worte,
die du mir gegeben
hast, habe ich
ihnen gegeben,
und sie haben sie
angenommen und
haben wirklich
erkannt, dass
ich von dir
ausgegangen bin.
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Ich bitte nicht, dass
du sie aus der Welt
hinwegnimmst,
sondern dass du
sie vor dem
Bösen bewahrst.
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Dass sie alle eins
Doch nicht nur für
Und ich habe ihnen
seien, so wie du,
diese hier bitte ich,
die Herrlichkeit
Vater, in mir bist
sondern auch für
gegeben, die du
und ich in dir, damit
die, welche durch
mir gegeben hast,
auch sie in uns
ihre Worte von mir
damit sie eins seien,
seien, und so die
hören werden und
so wie wir
Welt glaubt, dass du
an mich glauben.
eins sind.
mich gesandt hast.

