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Liedvorschläge: 
Der Liedschatz der Gemeinden ist meiner Erfahrung nach sehr vielfältig und unterschiedlich. Wir beschränken unsere Vorschläge auf den allen Diözesen gemeinsamen Teil des Gotteslobes und schlagen bewusst keine Messreihen (Ordinarien) vor.
Wir schlagen nur Lieder oder Psalmen vor, die aus dem Blickwinkel des Bearbeiters einen Bezug zum Thema der Predigtgedanken haben. 
Lieder: 
GL 462: Zu dir, o Gott, erheben wir 
Psalmen und Kehrverse: 
Psalmen und Lieder folgen noch 
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Bußakt:
In der Lesung werden wir die Zehn Gebote, die Gott dem Volk Israel und heute auch uns aufträgt, hören. Wie oft haben wir schon diese "Du sollst ..."-Sätze vernommen und doch im Leben überhört? 
Bitten wir mit den Worten des Psalmisten Gott um Vergebung, wenn wir unsere Ohren und unser Herz zu wenig weit aufgemacht haben für das, was Gott von uns erwartet. 
Bitten wir Gott aber auch um die Kraft, seine Gebote ins Leben zu übersetzen. 
Bitten wir Gott um die Gnade, dass diese "Du sollst ..."-Sätze unsere Lebensregeln werden. 
Zum Kyrie: 
GL 190/1 u. 2. (Psalm 51 mit Antiphon) 
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Gebete: 
Tagesgebet:
Herr, unser Gott, 
du hast uns in deinen Dienst genommen. 
Lass uns ein Dach sein, unter dem alle zu Hause sind, 
ein Haus, das allen Menschen offen steht. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Erlöser, 
im Heiligen Geist, der in seiner Kirche lebt und wirkt. Amen. 
nach Anton Rotzetter 
Gebet zur Gabenbereitung:
Herr, unser Gott, vor dich tragen wir hin Brot und Wein. 
Vor dich legen wir all' das, was unser Leben ausmacht und prägt. 
Wir bringen dir alles, was uns Freude, aber auch nachdenklich macht, 
und bitten Dich: Wandle Brot und Wein in Leib und Blut Christi. 
Wandle damit uns selbst, dass wir deine Glieder, 
deine Boten in der Welt werden und dich verkünden. 
Schlussgebet: 
Herr, unser Gott, du meinst es gut mit uns: 
du schenkst uns, was wir brauchen. 
Du gibst uns in deinem Wort Richtlinien für unser Leben. 
Du stärkst uns mit Brot und Wein. 
Wir danken dir dafür. Jetzt und alle Tage unseres Lebens, 
und darüber hinaus. Amen. 
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Mahlspruch: 
nach Worten des Hl. Augustinu: 
"Sehen wir, was wir sind. Werden wir, was wir empfangen: Leib Christi." 
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Segen: 
(von Sabine Naegeli) 
Herr, segne unsere Hände,
dass sie behutsam seien,
dass sie halten können, ohne zur Fessel zu werden,
dass sie geben können ohne Berechnung,
dass ihnen innewohne
die Kraft, zu trösten und zu segnen. 
Herr, segne unsere Augen,
dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen,
dass sie das Unscheinbare nicht übersehen,
dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige,
dass andere sich wohlfühlen können
unter unseren Blicken.
Herr, segne unsere Ohren,
dass sie deine Stimme zu erhorchen vermögen,
dass sie hellhörig seien für die Stimme der Not, 
dass sie verschlossen seien für Lärm und Geschwätz, 
dass sie das Unbequeme nicht überhören. 
Herr, segne unseren Mund,
dass er dich bezeuge,
dass nichts von ihm ausgehe, was verletzt und zerstört, 
dass er heilende Worte spreche,
dass er Anvertrautes bewahre. 
Herr, segne unser Herz,
dass es Wohnstatt sei deinem Geist,
dass es Wärme schenken und bergen kann,
dass es reich sei an Verzeihung,
dass es Leid und Freude teilen kann. 
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