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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 160 bis 170
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 293: Auf dich allein ich baue, du lieber treuer Gott
GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
Psalmen und Kehrverse: 
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 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33 oder mit Psalm 100 (GL 741)
GL 745: Vertraut auf den Herr; er ist Helfer und Schild
Mit Psalm 115 oder Mit Psalm 121 (GL 752)
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Zum Kyrie: 
Herr Jesus Christus, 
du hast dich geoffenbart als Menschensohn und Gottessohn: 
Herr erbarme dich unser.
Du hast die Verheißungen der Propheten und des Gesetzes erfüllt: 
Christus, erbarme dich unser.
Du hast dein Leben gegeben, damit auch wir Anteil an deiner Herrlichkeit erlangen: 
Herr, erbarme dich unser.
Tagesgebet: 
Gütiger Gott, du bist bei uns 
auch in Stunden der Bedrängnis und der Angst.
Stärke unseren Glauben in deine Führung und Nähe.
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Gott unser Vater, 
Du vertraust uns einander an als Eltern und Kinder, 
als Mann und Frau, als Schwestern und Brüder.
Unter Deinen Segen können wir vieles teilen:
Glück und Schmerz, Lasten und Freuden, 
gute und Böse Zeiten.
Wir bitten Dich:
Vergib uns, was wir einander schuldig bleiben, 
gib uns aufs neue Deinen Segen. 
An Deiner Liebe soll sich unsere Liebe erneuern, Tag für Tag.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Fürbitten: 
Christus, 
der uns schon heute die Herrlichkeit der Auferstehung erahnen läßt, 
wollen wir bitten:
	Wir beten für die Menschen, 
durch die uns Gottes Herrlichkeit auf Erden schon aufscheint. 
Für jene, von denen wir geliebt werden, die wir lieben und um die wir uns sorgen.

Wir beten für alle, mit denen wir unversöhnt leben; 
für jene, die an uns schuldig geworden sind und die wir verachten oder meiden.
Wir beten für die Menschen, 
die andere in Problemen begleiten und beistehen.
Wir beten für jene, die nicht loslassen können: 
Die sich nur an Besitz und Macht klammern und deren Herz verhärtet ist.
Wir beten für alle, denen der Tod Erlösung bringt, 
und für unsere Verstorbenen.
Heilender Gott, dein Sohn begleitet uns auf unserem Weg in diesem Leben. 
Ihn ihm erkennen wir deine Sorge für uns. 
Dafür danken wir dir, der du lebst und wirkst in Ewigkeit.
Gabengebet:
Herr, unser Gott,
die Gaben, die wir bereitet haben,
sind Zeichen unserer Hingabe an dich.
Darum bitten wir:
Wie Brot und Wein 
in der Kraft des Geistes geheiligt werden,
so heilige auch uns selbst mehr 
nach dem Bilde unseres Herrn Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Herr, 
du trägst Sorge für uns, 
du hast uns Brot und Wein geschenkt 
als Nahrung für unser vergängliches Leben. 
Wir bringen diese Gaben zum Altar; 
reiche sie uns neu als Sakrament der Unsterblichkeit. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Präfation: 
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet I
Wir danken dir, Gott, unser Vater,
denn du hast uns ins Leben gerufen.
Du läßt uns nie allein auf unserem Weg.
Immer bist du für uns da.
Einst hast du Israel, dein Volk,
durch die weglose Wüste geführt.
Heute begleitest du die Kirche
in der Kraft deines Geistes.
Sein Sohn bahnt uns den Weg durch diese Zeit
zur Freude des ewigen Lebens.
Darum singen wir mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Mahlspruch: 
Dies ist mein geliebter Sohn,
an dem ich Gefallen gefunden habe
Schlußgebet:
Herr, unser Gott, 
du hast gewollt, daß sich das Bild deines Sohnes auspräge im Wesen der Getauften, 
die du zu deinem Tisch geladen hast. 
Ermutige uns, dem Evangelium zu folgen 
und deinem Heiligen Geist Raum zu geben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Oder:
Unser Gott und Vater, 
wir danken dir. 
Du hast uns genährt mit der Speise, die uns stärkt, deinem Willen zu folgen. 
Ist unser Glaube auch schwach und unsere Liebe gering, 
nimm sie barmherzig an um deines Sohnes willen, 
der uns zugelassen hat an seinen Tisch, 
unser Herr Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

Segen:
Herr, segne uns, laß uns dir dankbar sein
laß uns dich loben, solange wir leben
und mit den Gaben, die du uns gegeben
wollen wir tätig sein.
Herr, geh mit uns und laß uns nicht allein
laß uns dein Wort und dein Beispiel bewahren
in der Gemeinde deine Kraft erfahren
laß uns wie Geschwister sein.
Herr, sende uns, laß uns dein Segen sein
laß uns versuchen, zu helfen, zu heilen
und unser Leben wie das Brot zu teilen
laß uns ein Segen sein.
L. Zenetti, Texte der Zuversicht, 1972, S. 293
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