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Freundschaft
mit d"en Armen
Überall, wo Mitglieder von

Sant'Egidio leben, sind sie den

Menschen nahe, die Hilfe brau-

chen - wie etwa Obdachlose' alte

Menschen, Flüchtlinge, Sinti und

Roma und Menschen mit Behin-

derung. Sie engagieren sich dabei

ehrenamtlich und unentgeltlich.

.Ieder von ihnen hat mindestens

' einen Armen zum Freund' Die

Gemeinschaft unterstützt Gefan-

gene in vielen Ländern der Welt, insbesondere

in Afrika, und Gefangene im Todestrakt, und

kümmert sich um Kranke und Straßenkinder. In

ihren ,,Schulen des Friedens" werden benachtei-

ligte Kinder gefördert. Freundschaft, konkrete

Hilfe und der Kampf für Menschenrechte und

Menschenwürde werden bei diesem Engagement

auf innovative Weise miteinander verbunden. Im

Einsatz gegen Ausländerfeind-

lichkeit und Intoleranz setzt sich

Sant'Egidio für das friedliche Zu-

sammenleben von Kulturen, Re-

ligionen und ethnischen GruPPen

ein.

Gemeinsehnft Sant'H gidio

Gehet

Einsatz für
eine menschliche Welt
Ein weiteres Anliegen der Ge-

meinschaft ist der Einsatz für das

Leben. Seit 1998'setzt sie sich für
eine weltweite Aussetzung aller

Hinrichtungen von zum Tode Ver-

urteilten ein. Die Kampagne wird
zusammen mit anderen Organisa-

tionen weltweit durchgeführt.

Sant'Egidio engagiert sich auch

bei humanitären Notlagen und organisiert Hilfs-
projekte für Flüchtlinge sowie für die Opfer von

Kriegen und Naturkatastrophen wie etwa im

Ostkongo, in Haiti und Pakistan. für die Kranken
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Von Herzen lade ich ein, in diesen so notvollen Tagen im Geist
der Gemeinschaft Sant'Egidio in Freundschaft mit den

Armen und Kranken im vertrauensvollen Gebet zu Gott zu rufen
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meinde aus der Apostelgeschichte

und Franziskus von Assisi waren

dabei die Vorbilder. Prägend für
die Gründung waren auch die

Ideen des Zweiten Vatikanischen

Konzils. Die Gemeinschaft ging

in die römischen Stadtrandviertel,

in denen die Menschen zum Teil

in Baracken leben mussten. Dort
schloss sie Freundschaft mit vie-

len Armen und organisierte ver-

schiedene Hilfen für sie.

Seit diesem Anfang ist die Gemeinschaft stark

gewachsen. 1986 wurde sie vom Heiligen Stuhl

als Öffentlicher Verein von Gläubigen anerkannt'

Heute ist sie in'allen fünf Kontinenten und in

über 70 Ländern präsent. Die Zahl ihrer Mitglie-

der beträgt derzeit etwa 60.000.

Das Gebet

Das gemeinsame und persönliche Gebet prägen

und stützen das Leben der Gemeinschaft. Die
intensive Beschäftigung mit der Heiligen Schrift
frihrt sie auf ihrem Weg der Nachfolge Jesu. Ge-

bet und Gottesdienst sind tür die Gemeinschaft
die Quelle ihres Engagements. Die Lesung des

Wortes Gottes sowie die Fürbitte für die Armen

und die Anliegen der Welt stehen dabei im
Mittelpunkt.

In vielen Städten der Welt findet ein tägliches

Abendgebet von Sant'Egidio statt, bei demjeder
willkommen ict

Entstehung

Die Gemeinschaft Sant'Egidio

entstand 1968 in Rom auf Initia-

tive von Andrea Riccardi. Er

gründete damals als Schüler eine

Gruppe von Gleichaltrigen mit

dem Ziel, gemeinsanr auf das

Evangelium zu hören und es im

Leben umzusetzen. Die Urge-

Das Evangeliurn u'eitergeben

Ein weiteres Fundament der Ge-
meinschaft ist die Weitergabe des

Evangeliurns. Diese gute Nach-
richt will sie mft anderen teilen.
So soll das Wort Gottes an vielen

Orten der Welt Gutes bewirken
und das Böse bekämpfen, unter
dem zu viele Menschen leiden.
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Die Gemrruscsnrr $mr'Eeroro enlstand inr Jahr'1968 in Rom tn den Jahren nach dem Zwerten
Vatikanischen Konzrl Sie rst eine Laienbeweounq, zu der heute uber 60 000 Personen oehoren
Sie setzt sich in Ronr. ltalien und weiteren lJL.äöCern der Welt für die Werteroabe des Evanoetrums
und im Dienst an den Armen ern. Sant'Eqrdio isl ern ,,Öffentlicher Verern von Glärrbroen' rn tieikrrrJr:
Dre verschredenen Gernernschaften aÜf der oanzen Welt srnd durcn diesetbe" Sprntualrtät unrj
Grundlagen nlteinander verbunden. die den Wö.q von Sant'Egidio kennzerchnen
Das Gebet Lreqlettet alle Gerneinschaften ur Rom und auf der Welt, Es bildet ihr Fundarnenr urrr:i drll
Mittelpunkt, auJ den rhr LeDen ausgerichtet tst

Rom Die Weitergabe des Evangeliums ist grundlegend tur tiie Gemeinschaft und wendet srr}r an alle,

santa Marra rn I raslevere dte aut der Suche nach etnem Sinn im Leben slnd,
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Dre Ökumene wrrä durcn kont<rete Freunc.isr;haft uruJ irn Gebet gelebt, urn die Finheil unter rjen
urn 20,rt) trhr i;niistänäijiääiganiö'n'Weiilu ttrroern 
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l:ut;hanstiefeier Der Dial<lg wird inr Sinn des Zweiten Vatikanischen Konzrls als Weo tles Frredens unrl rjer

ljanrstaq unr 20 tihr und Sonntaq Zusamrneriarbelt unier den Religionen, als Lebensweise und als l\/ethoile fiir die Versohnurrq rrr

,nr I / it() tJhr Konfliktfällen verstanden.

Dte Kirche Sant'Egidro tm romtschen Stadtvertel Trastevere isi rjas lentrum der Gemernschaft unrj
hat ihr den Namen gegeben Seit den Anfängen keffen srch dre Mitglreder don zunr Genet. Sarrt l qrrJrr
rsl auch ern Ort OeiGästireundschaft für didArrnen und Pilger

Gemeinschalt Sant'Eqidäo . piaz.?.a dt S. Eqldio. J/s - OOi53 Roms - trarra
tei" +39-06.58566'i - Fax +39"0d58O0197 - http://wwü.santeqldio.orq - into@sanreoidirr.rrru

tE-il[aii Adresse in Deutschland: info@säntegidiö.de



Der Berg mit dem Haus des Herrn
D

Der Berg mit dem Haus des Herrn steht fest ge
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er übenagt al - le Hü gel, zu ihm strö -mendie Völ - ker
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Z: Oh Gott,konmunszu ret -ten.A.: Herr,komm uns bald zu Hil-fe.
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Gebet für die Kranken
Invitatorium

DD

Z; Ehre sei dem Vater
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und dem Sohn und dem hei - li - gen Geist.

men.
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A.: Wic im Anfang, so auch jetzt und a)lezeit,
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Psalm 4l
Antiphon

V. / A.:Hab'Er - bar - men, Herr, schen - ke mir Hei - lung.

I Vorsänger

Wohl dem, der sich des Schwachen an - nimmt;

:zur Zeit des Unheils wird der Herr ihn ret ten

I Alle

Ihn wird der Hen'be -hü - ten und am Le - ben er hal - ten

V.: Man preistihn glücklich im Land. *
Gib ihn nicht seinengigrigen Freinden preis!

A.: Auf dem Krankenbett wird der Herr ihngllirken; *
seine Krankheit veqg4ndelst du in Kraft.

V.: Ich sagte: Herr, sei mirp{dig, *
Heile mich; denn ich habc gegendich gesündigt.

A.: Meine Fcinde reden böse übermich: *
"Wann stirbt er endlich und wann vegghJ sein Name?"

B F

Ran -de. Es ge lei- tet mich dei - neGna- de durch

I Bb

I
al -le Ta

F

- ge des Le'ibens und woh - nen darf

c G

--

ich in dei -nemHau - se

f Friedensgruß
Osterzeit: Christ ist erstanden

Christ ist er - stan - den, er ist

-DJ4L)J

I
stan - den. Er erwartet uns in

-.tbil_

hl -L)

für al - le Zet-ten

wahr eraufhaft

J

Ga-li - lä
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muss ich auch wan -dern im fins - tren Tal, ich für -chte kein
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Un -heil. Denn du bist bei mir, dubist der gu_te Hirt. Dein

sb F B

Stock und dein Hir-ten-stab,die geben nirZu -ver - sicht. Du hast

B

el -nen Tisch mir be-rei-tet vorden Au-gen mei-ner Fein _de.Du

F sb

salb-test mein Haupt rnit ö1, mein Bccher istge-füllt bis anm

V.: Besuchtmich jemand, *
so kommen seine Worte aus falschem Herzen

A.: Er häuft in sich Bgsheit an, *
dann geht er hinaus und redet.

V.: Im Hass gegen mich sind sich alle einig; *
sie tuscheln über mich und sinnen auf Unheil:

A.: ,,Verderben hat sich über ihn ergogsqn; *
wer einmal daliegt, steht nicht mehr auf...

V.: Auch mein Freund, dem ich veft4gte, *
der mein Brot aß, hat gggen mich geprahlt.

A.: Du aber, Herr, sei mir gn_ädig; *
richte mich auf, damit ich ihnen vergelten kann.

V.: Daran erkenne ich, dass du an mir Gefallen hast: *
wenn mein Feind nicht über miclr fiumphieren darf,

A.: Weil ich aufrichtig bin, hältst clu mich fest *
und stellst mich vor dein Antlitz für immer.

V.: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, *
von Ewigkeit zr Ewigkeit" Amen, ia amen.

Antiphon:
Hab Erbarmen, Herr, schenke mir Heilung!
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Halleluja vor der Schriftlesung
GDG

Hal- l -lu- Hal-le-lu - JL, Hal - le

I D

I

I

D A4-7 D
Der Herr ist mein Hirte

gb B F

DerHerr ist mein Hir -te, ich lei - de nicht Not; auf grü_nender

Gc

lu- Ja.

h e h

Dies ist das Evangelium der Armen, die Befreiung der Ge-fan -gel -nen,

fis A

das Augenlicht der Blinden, die Freiheit der Un-ter-

Hal- le - lu - ja, Hal-lc-lu - ja, Hal - le Iu - ja.

(Fastenzeit:
Lob sei dir, Lob sei diE oh Herr, König der ewigen Henlichkeit.)
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la - gern.
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Was - ser der Ru

er mei - ner See - le.

Er füh - ret mich an

he, Er - quik - kung spen-det

Er lei -tet mich auf dem
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rech - ten Pfad ge - treu sei - nem Na - men, und



Halleluja nach der Schriftlesung

6bt cG7
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Hal-le-lu-ja,Hal-le-lu -.ia, Hal - le - Ja.

D h e h

Der Menschensohn ist ge - kommen. um Tn die - nen,

wer groß sein will, mache sich rum ler

c

taubt mir den Rest mei - ner Ta - gc.

I
2. Ich sagte: Ich darf den E * nicht mehrbchau en / iml-ande der Lebenden. /
Meine lllitte bricht man[ber mir ab, ran*hafft sie weg wie 

"iizeu.
3' ' Bis zum Morgen schreie ich um Hirfe, / es flieht mich der schraf. /
was kann ich ihm sagen, wassoll ich reden, / daer es serbst gffihatt

4. Du hast mich aus meiner bitt'ren Not gery1fiet, / meine sünden warßt du
fort. I Ja, in der unterwelt dankt man dir-nicht: i Nur diercbenäen danken dir.

5. Ich bin am lgben und danke dirheute, / von deinerTreue erzähle ich alren. /
f)er Herr war bereit, rnir zuhelfen, lasst uns singen, / im llaus des Herm alle Tage

Antiphon: Auf dich vertrau ich, du, Herr, hast mich geprüft, lass mich genesen!

fis A

- ner al

I

Hal-le-lu- ja, Hal-le-lu - ja, Hal le lu - ja.

(Fastenzeit:
Lob sei dir, Lob sei dir, oh Herr, König der ewigen Henlichkeit.)

Gedenken an die Kranken

Ky - rie e-
7

!"; son, Ky - rie e-lei - son, -ri-e e-lei-son
r
Ky
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Vater unser
D AA D^

Va- ter
)

un - ser lln Him
J

geheiligt werde dein Na - mp,A)

AA D

ch-kom- me,dein Wille ge. - sche- he.
J

wie im }limmel so auf

D

Er unser tägliches Brot uns heu t€,

und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben un - sern

A DAh

Das Danklied Hiskias (.res 38,r0-20)

Antiohon:'c f

I Aüf dich ver trau' ich, du, Hen, hast

c

h
f7 G c

dein
) mich

loop nn
c

ge 'lass rnich' ' ge - ne - sen!
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Ich sag - te: in der Mit - te mei _ ner Ta _ ge mus,s ich

l16
^b7

G c Eb

ge -hen von htgl- Ich muss hin - ab zu den

I
Ab6

e
c

fort

di
J

und fiihre uns nicht irr Ver -
Bb c
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se uns von dem Bö - sen, A - men.

Pfor tln - ter welt,
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son - dern er - lö
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ten der man


