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Gebete:
Guter Gott,
keiner von uns glaubt
und hofft für sich alleine.
Du hast uns in Beziehungen gestellt.
Wir danken dir dafür und bitten dich:
Lass uns diese Beziehungen so gestalten,
dass du in ihnen aufleuchten kannst.
Durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder.
Amen.
Guter Gott,
wir machen uns viele Gedanken
über eine neue Gestalt der Kirche.
Schenke uns dabei jene Gelassenheit,
die nicht verzagen lässt,
und erinnere uns stets daran,
dass alle Erneuerung der Kirche
in der Begegnung mit Jesus ihren tiefsten Grund hat.
So bitten wir dich durch ihn, unseren Herrn und Bruder.
Amen.
Guter Gott,
wir wissen, dass im Brot
Sättigung ist und Kraft
und der Wein die Freude birgt.
Nimm Brot und Wein als unsere Gaben an,
wir bitten dich darum,
und verleihe ihnen dein lebensspendendes Sein
in Jesus Christus. Amen.
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Fürbitten:
Barmherziger Gott, du willst eine Kirche, die um die Freude und Hoffnung, die Trauer und Angst unserer Zeit weiß. Deshalb kommen wir mit unseren Bitten vor dich. 
	Trotz vielen Kommunikationsmitteln leben viele Menschen in Einsamkeit und Beziehungsarmut.
Wir bitten dich: Schenke uns allen jene Offenheit, die uns fähig macht, auf Menschen zuzugehen und Vertrauen zu wecken.

Unsere Welt ist geprägt von stetigen Fortschritten in Wissenschaft und Technik.
Wir bitten dich: Lass die Verantwortlichen bei allem notwendigen Enthusiasmus nicht darauf vergessen, dass sie im Dienste der Menschen handeln.
In vielen Ländern der Erde werden die Menschenrechte mit Füßen getreten.
Wir bitten dich: Stehe den Gefangenen, Verfolgten und Benachteiligten bei und lass bei denen, die sich für sie einsetzen, die Vision von einer gerechteren Welt stets kraftvoll bleiben.
Viele junge Leute sind geneigt, aus den gängigen Vorstellungen und Normen der Gesellschaft auszubrechen.
Wir bitten dich: Schenke ihnen den Mut sich freizukämpfen und die Kreativität, neue und tragfähige Formen für ihr Leben zu finden.
Wir bitten dich schließlich für die Menschen aus unserer Gemeinde, die krank sind, einsam sind oder in irgendeiner Not leben.
Lass sie nicht verzweifeln, sondern neue Hoffnung schöpfen, und gib uns die Fähigkeit, ihre Not wahrzunehmen.
Gott du bist mit uns einen Bund eingegangen.
Wir sind uns deiner väterlichen und mütterlichen Liebe gewiss. Amen.
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Mahlspruch:
"Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes!"
(Mt 16, 16)
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