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Liedvorschläge:

GL 249: Der Geist des Herrn erfüllt das All
GL 258: Lobe den Herren 
GL 260: Singet Lob unserm Gott 
GL 263: Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus 
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich 
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron 
GL 266: Nun danket alle Gott
GL 267: Nun danket all und bringet Ehr
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte 
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 293: Auf dich allein ich baue 
GL 637: Laßt uns loben, freudig loben 
GL 638: Nun singe Lob, du Christenheit 
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen

Kehrverse und Psalmen:

GL 677: Preist den dreifaltigen Gott ... (Dan 3:52-56)
GL 706: Dich, Gott, loben wir (Te Deum) 
GL 713: Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes (mit Ps 19)
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn (mit Ps 96) 
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein (mit Ps 145)


Einleitung:

In dieser Stunde feiern wir unseren Gott. Wir feiern unseren Gott, der mit uns lebt, in der Geschichte der Menschen und jetzt. Er tritt mit uns jetzt in Beziehung durch sein Wort, das wir hören in der Lesung und im Evangelium. Er ist uns nahe im Heiligen Geist. In seiner Kraft wandelt er Brot und Wein. So beginnen wir jetzt:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Auch wir sind eingeladen, zu Gott in Beziehung zu treten. Wir bitten jetzt um sein Erbarmen, wo durch uns diese Beziehung gestört ist. 

Kyrie:

Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, ein Gott in drei Personen. 
Gott Vater, Schöpfer des Lebens, wo wir neben dir anderes als Gott anerkennen, bitten wir dich:
Herr, erbarme dich.
Gott Sohn, Wort des Vaters, wo wir uns deinem Wort verschließen und unser Leben nicht durch dein Wort formen lassen, bitten wir dich:
Christus, erbarme dich unser.
Gott Heiliger Geist, Kraft Gottes in der Welt heute, wo wir meinen alles Gute ist unsere Kraft allein, bitten wir dich:
Herr, erbarme dich unser.


Tagesgebet:

Herr, himmlischer Vater,
du hast dein Wort und deinen Geist
in die Welt gesandt,
um das Geheimnis des göttlichen Lebens
zu offenbaren.
Gib, dass wir im wahren Glauben
die Größe der göttlichen Dreifaltigkeit bekennen
und die Einheit der drei Personen
in ihrem machtvollen Wirken verehren.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Guter Gott, 
wer bist du? 
Sicher: in Jesus hast du zu uns zuletzt gesprochen.
Sicher: im Heiligen Geist wirkst du heute noch!
Aber wir können dich niemals fassen.
Wir spüren: Du bist anders als wir glauben.
Wir spüren: Wir dürfen dich nicht auf ein Bild festlegen!
Wir können dich immer tiefer kennen lernen. 
Einmal werden wir dich schauen wie du wirklich bist, 
wenn wir dich schauen dürfen in alle Ewigkeit.

(P. J. Th.)


Fürbitten:

Gott, du bist dreifaltig einer, du liebst die Welt, deine Schöpfung, du liebst uns Menschen. Dich bitten wir voller Hoffnung:

	Erneuere und vertiefe durch deinen Heiligen Geist immer wieder neu unseren Glauben an dich, auch und gerade dann, wenn wir dich nicht verstehen.
	Lass uns mutig Schritte im Glauben gehen, weil wir nicht auf unsere eigene Kraft allein setzen brauchen, sondern auf deinen Beistand hoffen dürfen.

Öffne unsere Ohren für Jesus, dein Wort und öffne unseren Mund, wo es wichtig ist, dich zu bezeugen.
Hilf uns, wie Jesus deine Liebe weiter zu geben, durch Gesten, die helfen, durch Worte, die aufbauen, und indem wir Friede, Freude und Dankbarkeit ausstrahlen.
Werde in unserer Gemeinde die Mitte allen Denkens und allen Handelns, damit ein gutes und liebevolles Miteinander zwischen allen Gemeindemitgliedern und den einzelnen Gruppen entstehen kann.
Nimm unsere Verstorbenen bei dir auf und lass sie schauen, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und an keines Menschen Herz gedrungen ist. 

Dich loben und preisen wir heute und in alle Ewigkeit. 


Gabengebet:

Gott, unser Vater,
wir rufen deinen Namen an über Brot und Wein.
Heilige diese Gaben
und nimm mit ihnen auch uns an,
damit wir dir auf ewig gehören.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Guter Gott,
du hast Jesus gesandt,
um uns zu sagen, dass du uns einlädst, 
teilzuhaben am himmlischen Hochzeitsmahl,
alle Menschen ohne Unterschied.
Für diese Botschaft ist Jesus, dein Sohn,
gestorben, aus Liebe zu uns. 
Wandle durch deinen Heiligen Geist
Brot und Wein,
wandle durch deinen Heiligen Geist
auch immer mehr unser Leben,
damit wir immer mehr für dich und andere leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(P. J. Th.)


Schlussgebet:

Herr, unser Gott,
wir haben den Leib 
und das Blut deines Sohnes empfangen.
Erhalte uns durch dieses Sakrament
im wahren Glauben und im Bekenntnis
des einen Gottes in drei Personen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Guter Gott,
wir haben dich jetzt gefeiert.
Wie die Apostel damals, 
so sind wir heute ausgesandt,
deine Liebe zu bezeugen.
Du hast deine Liebe durch 
Jesus, dein ewiges Wort bezeugt.
Heute bezeugst du deine Liebe 
durch den Heiligen Geist. 
Ja, du bist bei uns. 
Das schenkt uns Hoffnung und Mut.
So segne uns, du der dreifaltige Gott.
Darum bitten wir dich und wir preisen dich in alle Ewigkeit.

(P. J. Th.)

