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Vergebungsbitte: 
Herr, unser Gott,
unsere Sünden sind dir bekannt.
Sie belasten uns.
Lass uns nicht allein.
Gib uns dein Erbarmen.
Handle in Gnaden an uns und schenke uns dein Leben,
das neue,
in dem wir wieder von vorne beginnen können. 
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Gebete: 
Gott, 
du hast dein Licht allen Menschen geschenkt,
auch mit dem Licht des Glaubens willst du sie begnaden,
damit sie das Leben haben in Fülle.
Wir bitten dich,
öffne unsere Augen für Jesus Christus,
in dem all deine Menschenfreundlichkeit erschienen ist.
Er ist dein Wort des Lichtes,
der Weg zum Leben
für jeden Menschen dieser Welt,
er ist dein Sohn, der mit dir lebt und liebt
in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, in Ewigkeit. 
(nach Huub Oosterhuis) 
Gott,
Tag für Tag trägst du die Welt und nährst sie, 
und tiefer, als wir wagen, uns vorzustellen,
bist du überall zugegen,
wohin wir auch gehen.
Wir danken dir für deine Gegenwart,
die so verborgen und verwundbar ist,
so treu und tätig.
Wir glauben an ein Leben aus dir,
so wie wir leben vom Brot,
wie wir hungern und dürsten nach Frieden. 
(nach Huub Oosterhuis) 
Gott,
Freud und Leid, die wir tragen,
sind dir nicht gleichgültig,
unser Leben und Glück
sind deine große Sorge,
unser Friede ist der deine.
Wir danken dir,
dass du in allen deinen Menschen 
zugegen bist.
wir bitten dich:
Lass uns von Tag zu Tag
wachsen in deinem Bund,
der neu und ewig ist,
solange wir leben
und in Ewigkeit. 
nach Huub Oosterhuis 
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Glaubensbekenntnis: 
Ich glaube an einen persönlichen, einzigen Gott.
Er hat die Dinge, das Leben und den Menschen geschaffen.
Er kennt uns und weiß um uns. Er ist uns Vater und Mutter. 
Ich glaube an seinen Sohn, Jesus Christus, der Mensch geworden ist, geboren von Maria.
Er verkündete uns Gottes Wort: Er ist dieses Wort selbst. Er lehrte uns zu lieben, wie Gott es will. Dafür wurde er verfolgt und getötet. Er aber ist auferstanden. Er zeigte sich seinen Freunden, bevor er zum Vater ging. Er wird wiederkommen, um die ganze Schöpfung zu vollenden und sie heimzuholen. 
Ich bitte um den Heiligen Geist: Er sei uns nahe, er mache uns stark und führe uns Gottes Weg.
Ich suche auf Erden die wahre Kirche Gottes; die Kirche, die auf diesem Weg ist, suchend, hoffend; die Kirche, die mir bezeugende und überzeugende Gemeinschaft und Hilfe für mein Leben ist.
Ich warte auf Jesus Christus, der das ewige Leben ist.
Amen. 
nach Erich Legler 
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Fürbitten: 
Herr, Jesus Christus, deine Augen und Ohren waren offen für die Not der Menschen. Wir bitten dich: 
	für alle, die in Schuld verstrickt sind: dass sie Mut finden zum Aufstehen und Neu-Anfangen und Vergebung finden. 

für alle, die in eine scheinbar ausweglose Situation geraten sind in ihrem persönlichen Leben: dass sie nicht aufgeben, nach Hilfe und Auswegen zu suchen. 
für alle, die am Boden liegen, für die Erfolglosen, für die im geistigen oder wirtschaftlichen Bankrott Stehenden: dass sie eine Chance bekommen, sich zu bewähren und neu anzufangen. 
für die HIV-Postiven und AIDS-Kranken: dass sie sich in Liebe und Selbstachtung wiederfinden und Menschen begegnen, die sie nicht im Stich lassen. 
für alle, die am Leben scheiterten: dass sie nun eine Heimat finden bei dir. 
Herr, Jesus Christus, bewirke, dass wir die Not der Menschen nicht nur wahrnehmen und füreinander beten, sondern auch einander tatkräftig helfen. Amen. 
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Mahlspruch: 
Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens.
(vgl. Joh 8, 12). 
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Segensgebet: 
Spende deinen Segen, Gott,
über unsere Welt und bleib uns treu
in allem, was geschehen kann.
Wir wollen unser Dasein 
mit all seinen Sorgen und Freuden
empfangen aus deiner Hand.
Und wir erhoffen ein glückliches Leben,
hier und jetzt und bis in Ewigkeit.
Ja, Herr, spende deinen Segen,
deine Huld und dein Erbarmen über uns. 
(nach Huub Oosterhuis)
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