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Liedvorschläge: 
Lieder: 
ÖSTERLICHE Gesänge: GL 213 bis 227
	GL 220: Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann

GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
GL 300: solang es Menschen  gibt auf Erden
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein, nicht in Fernen thronen
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen Herr
GL 624: Auf dein Wort, Herr, laß uns vertrauen
Psalmen und Kehrverse: 
GL 649: Selig, die bei dir wohnen, Herr, die dich loben alle Zeit
Mit Psalm 84
GL 711: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei
Mit Psalm 12
Herr, hilf uns vor dem Bösen, das mächtig uns bedrängt; wir aber bauen auf dein Wort
Mit Psalm 94
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Eröffnungsvers:
Wort Gottes des Herrn: 
Ich sinne Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. 
Wenn ihr mich anruft, werde ich euch erhören 
und euch aus der Gefangenschaft von allen Orten zusammenführen.
Tagesgebet: 
Barmherziger und starker Gott. 
In deiner Macht liegt es, Kriege und Unheil abzuwenden 
sowie den Übermut der Mächtigen zu zähmen. 
Nimm die Not und das Leid des Krieges von uns 
und laß uns erfahren, 
daß wir in Wahrheit deine Kinder sind. 
Darum bitten wir dich durch unseren Herrn und Bruder Jesus Christus, 
der durch seine Auferstehung unser aller Tod überwunden hat.
Oder:
Gott, unser Vater, 
kein Mensch auf Erden ist dir fremd. 
Keiner ist dir so fern, 
daß ihn deine Liebe und Hilfe nicht erreichen und einholen könnte. 
Gedenke der Flüchtlinge, der Heimatvertriebenen, 
der Ausgestoßenen und der auseinandergerissenen Familien. 
Schenke ihnen wieder Heimat und Geborgenheit. 
Öffne unser Herz für alle Notleidenden 
und befähige uns ein Stück des Friedens mitaufbauen zu helfen. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus.

Fürbitten: 
Fürbitten zum Krieg im Kosovo und auf dem Balkan 
(Text zitiert nach "Pax Christi Kreis Aschaffenburg")
Herr Jesus Christus, 
nach deiner Auferstehung bist du deinen Jüngern, den Frauen und Männern erschienen 
und hast ihnen deinen Friedensgruß geschenkt. 
In unserer Welt heute gibt es viel Unfrieden und Kriege. 
Vor allem die Menschen im Balkan leiden unter dem Krieg um den Kosovo. 
Viele werden aus ihrer Heimat vertrieben. 
Viele werden ermordet, gefoltert und mißbraucht. 
Viele sterben unter dem Bombenhagel der Flugzeuge und der Kampfhandlungen.
Deshalb Herr, wenden wir uns in unserer Ohnmacht an dich:
	Herr, Jesus Christus, 
wir bitten dich für die Männer, Frauen und Kinder, 
die durch diesen schrecklichen Krieg, aus ihrer Heimat vertriebenen wurden. 
Schenke ihnen Hoffnung, daß sie nicht verzweifeln an dem erlittenen Unrecht 
und gib ihnen Menschen, die sie in dieser Situation besonders stützen.
Christus höre uns – Christus erhöre uns

Herr, Jesus Christus, 
wir bitten dich für die Verletzten, die Hungernden und die Kranken dieses Krieges. 
Schenke ihnen Genesung, Mut zum Leben 
und laß sie Menschen kennenlernen, die bereit sind zu helfen und beizustehen.
Christus höre uns – Christus erhöre uns
Herr, Jesus Christus, 
wir bitten dich für all die Politiker und Staatsmänner, 
die in diesem Krieg Verantwortung tragen. 
Schenke ihnen deinen heiligen Geist, 
der Wege zur Versöhnung aus dieser verfahrenen Situation aufzeigt 
und gib ihnen die Kraft, Egoismen und Vorbehalte aufzugeben.
Christus höre uns – Christus erhöre uns
Herr, Jesus Christus, 
wir bitten dich für alle Täter, 
die in den Krisengebieten unrecht handeln 
und die Menschenrechte mit den Füßen treten. 
Führe sie zur Einsicht 
und lenke ihr Handeln so, daß niemand mehr unter ihrer Aggression leidet.
Christus höre uns – Christus erhöre uns
Herr, Jesus Christus, 
wir bitten dich für all die Helfer in den Camps und hier bei uns, 
die Frieden schaffen wollen und den notleidenden Menschen helfen. 
Gib ihnen Kraft und Mut ihre schwierige Arbeit zu meistern 
und laß dieses Engagement nicht vergebens sein.
Christus höre uns – Christus erhöre uns
Herr, Jesus Christus, 
wir bitten dich auch für uns, die wir weit weg von den Kriegen leben. 
Laß in uns die Solidarität mit den Opfern 
und den Willen zum Frieden wachsen, 
damit wir bereit sind zu helfen.
Christus höre uns – Christus erhöre uns
Herr, Jesus Christus, 
wir bitten dich für unsere Gesellschaft, 
laß in ihr die Bereitschaft ansteigen, 
Konflikte gewaltfrei und mit dem Willen zur Versöhnung auszutragen 
und bewahre uns vor einer Ausweitung des Krieges.
Christus höre uns – Christus erhöre uns
Herr, Jesus Christus, 
wir bitten dich für unsere Kirche, 
daß sie in dieser Zeit des Krieges ein Zeichen setzen kann, 
das Wege aus Leid und Tod aufzeigt 
und laß die Botschaft bei den Menschen ankommen.
Christus höre uns – Christus erhöre uns
Herr, Jesus Christus, 
wir bitten dich für all die Todesopfer dieses Krieges. 
Nimm sie und auch all unsere Verstorbenen auf in dein Reich des Friedens und der Versöhnung.
Christus höre uns – Christus erhöre uns
Herr, Jesus Christus, 
du bist immer für uns Menschen da 
und verkündest deine frohe Botschaft des Friedens. 
Laß diesen bereits jetzt unter uns lebendige Wirklichkeit werden 
und führe uns alle in dein Reich des himmlischen Friedens. 
Erhöre Herr, all unsere Bitten, 
dafür wollen wir dir danken und dich loben, 
jetzt und in alle Ewigkeit. Amen
Gabengebet:
Gedenke, Herr, daß dein Sohn unser Friede ist 
und daß er durch sein Blut allen Haß ausgelöscht hat. 
Sieh an unser Elend und unsere Not. 
Du liebst die Menschen. 
Darum schenke ihnen wieder Frieden und Sicherheit 
durch das Opfer deines Sohnes Jesus Christus, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Herr, wir feiern das Opfer deines Sohnes, 
der sein Leben hingegeben hat, um Frieden zu stiften 
und deine Kinder aus der Zerstreuung zusammenzuführen. 
Schenke uns als Frucht dieses Opfers 
brüderliche Gesinnung und Gemeinschaft in der Liebe. 
Darum bitten wir dich durch ihn, Christus, unseren Herrn und Bruder.

Präfation: 
Aus dem Hochgebet "Versöhnung":
Wir danken dir, Gott, allmächtiger Vater,
und preisen dich für dein Wirken in dieser Welt
durch unseren Herrn Jesus Christus:
Denn inmitten einer Menschheit, 
die gespalten und zerrissen ist,
erfahren wir, 
daß du Bereitschaft zur Versöhnung schenkst.
Dein Geist bewegt die Herzen,
wenn Feinde wieder miteinander sprechen,
Gegner sich die Hände reichen,
und Völker einen Weg zueinander suchen.
Dein Werk ist es,
wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet,
Verzeihung den Haß überwindet
und Rache der Vergebung weicht.
Darum können wir nicht aufhören,
dir zu danken und dich zu preisen.
Wir stimmen ein 
in den Lobgesang der Chöre des Himmels,
die ohne Ende rufen: Heilig ...
Oder: 
Wir danken dir Gott, unser Vater,
und preisen dich in der Gemeinschaft deiner Gläubigen.
Du versammelst uns um diesen Tisch, 
damit wir das Brot Jesu miteinander teilen 
und im Gebet unsere Herzen dir öffnen.
So bereitest du uns vor für das Kommen deines Geistes, 
den wir voll Sehnsucht erwarten.
Im Unfrieden unserer Tage 
beten wir um seine Macht der Versöhnung.
In der Kälte unserer Herzen beten wir um seine Liebe,
die das unvergängliche Leben in uns entzündet.
Dein Geist treibt uns an, 
wenn wir dich jetzt preisen 
und mit der ganzen Schöpfung zu deiner Ehre singen.
Heilig ...

Mahlspruch: 
So spricht der Herr: 
Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; 
nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. 
Euer Herz verzage und ängstige sich nicht.
Oder:
Herr, du bist für mich Zuflucht und Burg, 
mein Gott, dem ich vertrauen darf.
Oder:
Kommt alle zu mir, 
die ihr euch plagt und unter Lasten stöhnt! 
Ich will euch Ruhe verschaffen - 
so spricht der Herr.
Schlußgebet:
Herr, unser Gott, 
du hast uns an dem einen Brot und dem einen Kelch Anteil gegeben. 
Schenke uns ein Herz, das mitfühlt mit der Not der Heimatlosen und Verlassenen 
und gib, daß wir alle einst eine Heimat finden im Land der Lebendigen, 
in das uns Jesus Christus durch seine Auferstehung vorausgegangen ist. 
Darum bitten wir dich durch ihn, Christus, unseren Herrn und Bruder.
Segen:
Der Gott des Lebens,
der in der Auferweckung zu Jesus
und in der Taufe zu uns Christen
sein endgültiges Ja sagt,
segne und behüte uns,
damit wir den Weg der Liebe, Versöhnung und Einheit,
den wir in unserer Taufe begonnen haben, gemeinsam weitergehen.

Jesus Christus, der in unsere Mitte gekommen ist
und uns seinen Frieden zugesagt hat,
segne und begleite uns,
damit wir fähig werden, Zweifel und Wunden auszuhalten
und uns um Frieden und Gerechtigkeit mühen.

Der Heilige Geist, der die Menschen zur Liebe befähigt,
segne und belebe uns,
damit aus der Kraft dieser Liebe
Christus in uns lebt
und Auferstehung für uns heute erfahrbar wird.

So segne euch ...
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