
    
Gott, unser Vater,Gott, unser Vater,Gott, unser Vater,Gott, unser Vater,    

Vater aller Völker dieser Welt.Vater aller Völker dieser Welt.Vater aller Völker dieser Welt.Vater aller Völker dieser Welt.    
Viele Kilometer liegen zwischen uns,Viele Kilometer liegen zwischen uns,Viele Kilometer liegen zwischen uns,Viele Kilometer liegen zwischen uns,    
den Menschen im Bistum Limburgden Menschen im Bistum Limburgden Menschen im Bistum Limburgden Menschen im Bistum Limburg    

und den Menschen in unseren Partnerbistümernund den Menschen in unseren Partnerbistümernund den Menschen in unseren Partnerbistümernund den Menschen in unseren Partnerbistümern    
Alaminos, Kumbo, Ndola, Olomouc, Košice Alaminos, Kumbo, Ndola, Olomouc, Košice Alaminos, Kumbo, Ndola, Olomouc, Košice Alaminos, Kumbo, Ndola, Olomouc, Košice und und und und Sarajevo.Sarajevo.Sarajevo.Sarajevo.    

Weit voneinander entfernt leben undWeit voneinander entfernt leben undWeit voneinander entfernt leben undWeit voneinander entfernt leben und lieben, lieben, lieben, lieben,    
arbeiten und beten wir.arbeiten und beten wir.arbeiten und beten wir.arbeiten und beten wir.    

    
Uns unterscheidet Sprache, Geschichte,Uns unterscheidet Sprache, Geschichte,Uns unterscheidet Sprache, Geschichte,Uns unterscheidet Sprache, Geschichte,    
Musik und Nahrung und vieles mehr.Musik und Nahrung und vieles mehr.Musik und Nahrung und vieles mehr.Musik und Nahrung und vieles mehr.    
Durch den Glauben an dich, Vater,Durch den Glauben an dich, Vater,Durch den Glauben an dich, Vater,Durch den Glauben an dich, Vater,    

und an Jesus Christus,und an Jesus Christus,und an Jesus Christus,und an Jesus Christus,    
deinen Sohn und unseren Bruder,deinen Sohn und unseren Bruder,deinen Sohn und unseren Bruder,deinen Sohn und unseren Bruder,    
sind wir Schwestern und Brüdersind wir Schwestern und Brüdersind wir Schwestern und Brüdersind wir Schwestern und Brüder    

im Heiligen Geist.im Heiligen Geist.im Heiligen Geist.im Heiligen Geist.    
    

Vieles Vieles Vieles Vieles trennt uns,trennt uns,trennt uns,trennt uns,    
mehr aber eint uns undmehr aber eint uns undmehr aber eint uns undmehr aber eint uns und    

führt uns zusammen zu einer großen Familie.führt uns zusammen zu einer großen Familie.führt uns zusammen zu einer großen Familie.führt uns zusammen zu einer großen Familie.    
Gemeinsam sind wir auf dem Weg,Gemeinsam sind wir auf dem Weg,Gemeinsam sind wir auf dem Weg,Gemeinsam sind wir auf dem Weg,    
uns immer besser zu verstehen,uns immer besser zu verstehen,uns immer besser zu verstehen,uns immer besser zu verstehen,    

uns immer mehr als Schwestern und Brüder zu sehen,uns immer mehr als Schwestern und Brüder zu sehen,uns immer mehr als Schwestern und Brüder zu sehen,uns immer mehr als Schwestern und Brüder zu sehen,    
die einander nah und füreinander da sind.die einander nah und füreinander da sind.die einander nah und füreinander da sind.die einander nah und füreinander da sind.    

    
Schenke du, Vater,Schenke du, Vater,Schenke du, Vater,Schenke du, Vater,    

ddddass unser Mühen gelingt.ass unser Mühen gelingt.ass unser Mühen gelingt.ass unser Mühen gelingt.    
Gib Deinen Segen unserer ArbeitGib Deinen Segen unserer ArbeitGib Deinen Segen unserer ArbeitGib Deinen Segen unserer Arbeit    

für die Partnerschaft zwischen Limburg und seinen Partnern.für die Partnerschaft zwischen Limburg und seinen Partnern.für die Partnerschaft zwischen Limburg und seinen Partnern.für die Partnerschaft zwischen Limburg und seinen Partnern.    
Lass uns Lass uns Lass uns Lass uns –––– hier wie dort  hier wie dort  hier wie dort  hier wie dort –––– Zeugen sein Zeugen sein Zeugen sein Zeugen sein    
für deine Liebe, die Grenzen sprengtfür deine Liebe, die Grenzen sprengtfür deine Liebe, die Grenzen sprengtfür deine Liebe, die Grenzen sprengt    
und Trennendes überwinden hilft.und Trennendes überwinden hilft.und Trennendes überwinden hilft.und Trennendes überwinden hilft.    

    
So beten und bitten wir im HeSo beten und bitten wir im HeSo beten und bitten wir im HeSo beten und bitten wir im Heiligen Geistiligen Geistiligen Geistiligen Geist    

durch Jesus Christus, unsern Herrn und Bruder.durch Jesus Christus, unsern Herrn und Bruder.durch Jesus Christus, unsern Herrn und Bruder.durch Jesus Christus, unsern Herrn und Bruder.    
    

AmenAmenAmenAmen....    
 


