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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 259: Erfreue dich, Himmel, erfreue dich Erde 
GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmeln thront 
GL 263: Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus 
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen und wie unsagbar nah bei uns 
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben 
GL 635: Ich bin getauft und Gott geweiht 
Psalmen und Kehrverse: 
GL 650: Geheiligt hat der Herr sein Volk; Gott ist in unsrer Mitte
Mit Psalm 46 
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1 
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
Mit Psalm 18 
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27 
GL 723,3: Preiset den Herr zu aller zeit, denn er ist gut
Mit Psalm 34 
GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum; sammelt euch Schätze bei Gott
Mit Psalm 49 
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Zum Schuldbekenntnis:
Mein Gott, 
der du Erbarmen hast mit allen, 
nimm hinweg von mir meine Sünden 
und entzünde gnädig in mir das Feuer deines Heiligen Geistes. 
Nimm hinweg von mir dies Herz von Stein 
und gib mir ein Herz von Fleisch und Blut, 
ein Herz, dich zu lieben und anzubeten, 
ein Herz, in dir mich zu erfreuen, 
dir zu folgen und zu gefallen, 
um Christi willen.
(Hl. Ambrosius) 
Zum Kyrie: 
Herr, Jesus Christus,
du hast das Himmelreich mit einem verborgenen Schatz verglichen.
Herr, erbarme dich.
Du hast das Himmelreich mit einer kostbaren Perle verglichen.
Christus, erbarme dich.
Du hast das Himmelreich mit einem reichen Fischfang verglichen.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet: 
Heiliger und guter Gott. 
Wir haben uns in deines Sohnes Namen hier versammelt 
und er ist in unserer Mitte gegenwärtig. 
Laß uns feiern und einstimmen in das Lob, 
welches er dir darbringt durch sein Opfer 
und mach uns würdig für diesen Dienst. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.

Fürbitten: 
Zu Christus unserem Herrn und Begleiter auf all unseren Lebenswegen wollen wir beten:
	Bitten wollen wir dich für alle Menschen, die in der Verkündigung deines Wortes tätig sind. 
Gib ihnen die Kraft für dich beredtes Zeugnis zu sein. – 
Christus höre uns.

Bitten wollen wir dich für alle Menschen in unseren Gemeinden, Orten und Dörfern sowie in unseren Ländern, die Verantwortung für das Gemeinwohl tragen. 
Mach sie zu einem Werkzeug deines Friedens und zur Hoffnung der ihnen Anvertrauten. – 
Christus höre uns.
Bitten wollen wir dich für alle Menschen in Not, Krieg, Verzweiflung und Leid. 
Schenke ihnen die Kraft sich aus ihrer Situation zu befreien. – 
Christus höre uns.
Bitten wollen wir dich für uns selbst, die wir vielleicht manchmal den Weg in unserem Leben verlassen. 
Gib uns die Kraft, zu dir, zum Ziel zu gelangen. – 
Christus höre uns.
Bitten wollen wir dich für unsere Verstorbenen. 
Nimm sie zu dir in dein Himmelreich auf und laß sie dich sehen von Angesicht zu Angesicht. – 
Christus höre uns.
Denn du, unser Herr und Begleiter, bist unser Freund. Dich preisen wir mit dem Vater und dem Heiligen Geist in alle Ewigkeit.
Amen.
Gabengebet:
Barmherziger Gott,
heilige uns durch die Feier dieser Geheimnisse,
damit wir frei werden von verkehrten Bindungen an das Irdische
und empfänglich für die Gaben des Himmels.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch
Oder:
Erhabener Gott,
durch die Feier des heiligen Opfers
gewährst du uns Anteil an deiner göttlichen Natur.
Gib, daß wir dich nicht nur als den einen wahren Gott erkennen,
sondern unser ganzes Leben nach dir ausrichten.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch 

Mahlspruch: 
Selig alle Menschen, denen Heil durch dieses Brot und diesen Wein verheißen worden ist.
Oder:
Der Apostel spricht:
Wir wissen, daß Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt.
Schlußgebet:
Barmherziger Gott, 
gestärkt hast du uns in dieser Feier mit deinem Leib und deinem Blut. 
Erfülle uns mit deiner Liebe 
und mache sie in uns zu deinem lebendigen Zeugnis. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn und Bruder.
Amen.
Segen:
Kein Stein soll auf dem Weg liegen, an dem ihr euch stoßen könnt. 
Keine Schlucht und kein Abgrund soll euren Weg queren. 
Der Herr begleite und behüte euch auf all euren Wegen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn und Bruder.
Amen.
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