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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 261: Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist 
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren
GL 634: Dank sei dir Vater, für das ewge Leben und für den Glauben, den du uns gegeben
GL 635: Ich bin getauft und Gott geweiht durch Christi Kraft und Zeichen
GL 637: Laß uns loben, Brüder, loben Gott den Herrn, der uns erhoben
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen rings auf dem Erdenrund
Psalmen und Kehrverse:
GL 741,1: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
mit Psalm 100 oder mit Psalm 33 (GL 722)
GL 528,2: Der Herr hat uns befreit, er schenkt uns neues Leben
mit Psalm 22 C (GL 717,2)
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
mit Psalm 1
Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
mit Psalm 18
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23 
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27 


Kyrie:
Guter Gott, 
mit dem Vertrauen, angenommen zu sein, wie wir sind, 
kommen wir zu dir.
Wir sehnen uns danach, 
trotz unserer Ecken und Kanten geliebt zu werden 
und dennoch stoßen wir uns oft an den Schwächen anderer. 
Herr, erbarme dich unser.
Wir sehnen uns nach Frieden und Gerechtigkeit 
und sind doch oft selber ungerecht und feindselig.
Christus, erbarme dich unser.
Wir sehen uns danach, heil und glücklich zu sein, 
und trotzdem schaden wir uns oft genug selbst. 
Herr, erbarme dich unser.
Deine Zuwendung stärkt uns, 
auszubrechen aus den alten Mustern 
und neue Schritte zu wagen, 
die unsere Welt lebenswerter und menschlicher machen. 
Dafür danken wir dir du Jesus, deinen geliebten Sohn. 
Tagesgebet:
Guter Gott, 
als deine geliebten Kinder sind wir eingeladen, 
dieses Fest mit dir zu feiern. 
Zu jeder und jedem einzelnen hast du von Anfang an ja gesagt, 
damit wir leben können. 
Du sprichst mit uns und versammelst uns um deinen Tisch. 
Du bist in unserer Mitte, 
wo immer wir einander annehmen und nach deinem Willen leben, 
durch Jesus Christus unseren Herrn und Bruder. 
Gabengebet:
Herr, unser Gott, 
als unsere kleine Gabe bringen wir Brot und Wein. 
Du nimmst sie an und wandelst in das Größte, 
das du uns schenken kannst: dich selbst. 
Wir können uns selbst nicht würdig machen 
oder uns gar dieses Geschenk verdienen. 
Deine Liebe beschenkt uns überreich und ohne zu berechnen. 
So wandelt du auch uns in Jesus Christus unserem Herrn.

Präfation:
Präfation am Fest der Taufe Jesu
Die Offenbarung des Geheimnisses Jesu am Jordan
Mahlspruch:
So spricht Gott, der Herr:
Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze;
das ist mein Erwählter, an ihm finde ich Gefallen
(Jes 42,1)
Oder:
So spricht der Herr:
Auf, ihr Durstigen, kommt zum Wasser!
Auch wer kein Geld hat, soll kommen.
kauft Getreide, und eßt, 
kommtund kauft ohne Geld
(Jes55,1)
Oder:
Und eine Stimme aus dem Himmel sprach:
Du bist mein geliebter Sohn,
an dir habe ich Gefallen gefunden.
(Mk 1,11)
Schlussgebet:
Großer Gott, 
wir haben das Geheimnis deiner Liebe gefeiert. 
Wir dürfen uns deine geliebten Söhne und Töchter nennen. 
Sich geliebt wissen macht frei zu lieben 
und anderen Zuneigung zu schenken. 
Hilf uns, dass deine Liebe auch in unserem Leben spürbar wird, 
damit Friede und Gerechtigkeit unter uns wohnt, 
dazu stärke uns durch deinen Heiligen Geist, 
jetzt und alle Tage.

Zum Nachdenken 
(eventuell nach der Kommunion) 
Aus: Anthony de Mello; Warum der Vogel singt; Freiburg 1984; 55 
Jahrelang war ich neurotisch. 
Ich war ängstlich und depressiv und selbstsüchtig. 
Und jeder sagte mir immer wieder, ich sollte mich ändern. 
Und jeder sagte mir immer wieder, wie neurotisch ich sei.
Sie waren mir zuwider, 
und ich pflichtete ihnen doch bei, 
und ich wollte mich ändern, 
aber ich brachte es nicht fertig, 
sosehr ich mich auch bemühte.
Was mich am meisten schmerzte, war, 
dass mein bester Freund mir auch immer wieder sagte, 
wie neurotisch ich sei. 
Auch er wiederholte immer wieder, 
ich sollte mich ändern.
Und auch ihm pflichtete ich bei, 
aber zuwider wurde er mir nicht, 
das brachte ich nicht fertig. 
Ich fühlte mich so machtlos und gefangen.
Dann sagt er mir eines Tages: 
„Ändere dich nicht. Bleib, wie du bist. 
Es ist wirklich nicht wichtig, ob du dich änderst oder nicht. 
Ich liebe dich so, wie du bist. 
So ist es nun einmal.“
Diese Worte klangen wie Musik in meinen Ohren: 
„Ändere dich nicht, ändere dich nicht ... ich liebe dich.“
Und ich entspannte mich, 
und ich wurde lebendig, 
und Wunder über Wunder, 
ich änderte mich!
Jetzt weiß ich, 
dass ich mich nicht wirklich ändern konnte, 
bis ich jemanden fand, der mich liebte, 
ob ich mich nun änderte oder nicht.
Liebst du mich auf diese Weise, Gott? 
Fürbitten:
Gott, 
du weißt, was wir nötig haben 
und voran es uns fehlt, 
wir bitten dich:
	Für die Kinder, 
dass sie sich von Anfang an als angenommen und geliebt erfahren können 
und dass sie Menschen haben, 
die ihnen Liebe und Geborgenheit schenken.

Für die Jugendlichen, 
dass sie Menschen finden die ihnen Halt geben 
und die sie in ihrem Suchen verständnisvoll begleiten.
Für uns selbst, 
dass wir immer wieder erfahren dürfen, 
wie gut es tut einfach angenommen zu sein und geliebt zu werden.
Für alle, die sich selbst nicht mehr annehmen können, 
dass sie sich ihres Wertes und ihrer Würde wieder bewusst werden.
Für alle Menschen, 
dass auf einer Basis der gegenseitigen Offenheit 
Friede und Vertrauen wachsen kann.
Guter Gott, 
deine Liebe hat uns ins Leben gerufen. 
Du lädst uns ein, 
diese Liebe auch immer mehr zu leben und weiter zu schenken, 
damit sie spürbar und wirksam wird in dieser Welt, 
dazu bewege uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes jetzt und immer.
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