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Zum Kyrie:
Gott, wir suchen dich oft in großen Worten.
Du jedoch offenbarst dich in der Stille.
Herr, erbarme dich.
Wir erhoffen von dir mächtige Zeichen.
Du jedoch offenbarst dich im Unansehnlichen.
Christus, erbarme dich.
Wir versuchen, durch Geschäftigkeit unseren Glauben unter Beweis zu stellen.
Du jedoch erwartest nur unser Vertrauen.
Herr, erbarme dich.
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Gebete:
Guter Gott,
aus dem Lärm unseres Alltags kommen wir zu dir,
um zu hören, was du uns zu sagen hast.
Wir bitten dich,
befähige uns zur nötigen Ruhe und Stille
und lehre uns deine Sprache,
damit wir deinen Willen erkennen können.
Darum bitten wir durch Christus unseren Bruder und Herrn.
Guter Gott,
wie sich Jesus Christus, unser Bruder und Herr,
sich vertrauensvoll in deine Hände gegeben hat,
so möchten auch wir dir vertrauen und uns dir hingeben können.
Wir bitten dich, nimm Brot und Wein als Zeichen unserer Hingabe
und vollende, wozu wir nicht fähig sind.
So bitten wir mit Christus, unserem Herrn.
Guter Gott,
wir gehen wieder in unseren Alltag hinaus.
Wir bitten dich, lass durch die heilige Gabe,
die wir an deinem Tisch empfangen haben,
jenes Vertrauen in uns wachsen,
das unser Leben zu tragen und zu halten vermag;
das Vertrauen, von dem Jesus beseelt war
und zu dem er uns ermutigt hat.
So bitten wir mit Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn.
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Fürbitten:
Gott, unser Vater,
unser Leben ist ein Auf und Ab.
Manchen steht das Wasser bis zum Hals.
Wir kommen zu dir mit den Nöten der Menschen: 
	Wir beten für alle, die sich überfordert fühlen.
Gib ihnen Mut und Kraft,
sich mit ihrer Überforderung auseinander zusetzen.

Wir beten für alle, die anderen das Leben schwer machen.
Wecke in ihnen Verständnis und Mitgefühl für ihre Mitmenschen.
Wir beten für alle, die sich verlassen und allein fühlen.
Lass sie Menschen begegnen, denen sie vertrauen können.
Für alle, die sich selbst wenig zutrauen.
Gib ihnen Selbstsicherheit und Selbstvertrauen.
Für alle, die das Vertrauen in deine väterliche Liebe verloren haben.
Schenke ihnen die Gnade des Glaubens.
...
Herr, wir glauben und bekennen, dass du allmächtig bist.
Lass diesen Glauben Früchte tragen im alltäglichen Vertrauen auf deine Nähe und Fürsorge. Amen.
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Großes Dankgebet:
Präfation aus dem "Schweizer Hochgebet III":
"Jesus geht an keiner Not vorüber"
Wir danken dir, treuer und barmherziger Vater,
für Jesus, deinen Sohn unseren Herrn und Bruder.
Seine Liebe galt den Armen und Kranken,
den Ausgestoßenen und Sündern.
An keiner Not ging er vorüber.
Sein Leben und seine Botschaft lehren uns,
dass du ein Gott bist,
der sich der Menschen annimmt
wie ein Vater sich um seine Kinder sorgt.
Darum loben und preisen wir dich,
wir rühmen deine Güte und Treue
und verkünden mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...
oder:
Wir danken dir, treuer und barmherziger Vater,
dass du uns Menschen nicht allein lässt.
In Jesus Christus hast du uns einen Bruder geschenkt,
der uns in den dunklen und schweren Stunden unseres Lebens begleitet.
Wie den Jüngern ist er auch uns nahe.
Er stärkt unser Vertrauen, dass du ein Gott bist,
der das Leben der Menschen will
und uns vor dem ewigen und endgültigen Tod bewahrt.
Darum loben und preisen wir dich,
wir rühmen deine Güte und Treue
und verkünden mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...
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Mahlspruch:
Christus spricht: In der Welt seid ihr in Bedrängnis; aber habt Mut: Ich habe die Welt besiegt.
(Joh 16, 33)
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