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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 178: Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du für uns gestorben bist 
GL 179: O Haupt voll Blut und Wunden 
GL 180: Herzliebster Jesus, was hast du verbrochen 
GL 181: O hilf, Christe, Gottes Sohn, durch dein bitter Leiden 
GL 199: Hosanna dem Sohne Davids - Kyrie eleison
Psalmen und Kehrverse: 
GL 174: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters
Nach Phil 2, 6-11 
GL 711: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei
Mit Psalm 12 
GL 716: Herr, bleibe mir nicht fern und eile mir zu Hilfe
Mit Psalm 22 B 
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
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Begrüßung und Einführung
Beginnen wir im Namen Gottes, 
der uns mit unserer Sehnsucht nach Gerechtigkeit geschaffen hat,
im Namen Jesus Christi, 
der auch angesichts von Leid und Tod seiner Sendung treu blieb,
und im Namen des Heiligen Geistes, 
der uns durch alles hindurch, was uns zugemutet wird, stärkt.
file_2.wmf


Kyrie:
GL 199: Hosanna dem Sohne Davids - Kyrie eleison
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Tagesgebet
Heiliger Gott,
deinen Sohn hast du uns als sterblichen Menschen gesandt.
Er kann uns helfen,
er kann mit uns mitfühlen,
weil er als Mensch unter uns gelebt und gelitten hat.
Wir bitten dich,
lass uns in Freude und im Leid der Welt an ihm, den menschgewordenen Gott, festhalten,
heute und alle Tage unseres Lebens.
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Fürbitten
Guter Gott,
in deinem Sohn Jesus Christus bist du uns nahe gekommen; 
im Vertrauen darauf bitten wir:
	Für den Frieden in den Ländern des Krieges:
Lass die Verantwortlichen zum Wohle aller gewaltfreie Lösungen finden. 

Für jene, denen das Lebensnotwendige fehlt:
Hilf uns, das Geschenkte und Anvertraute mit ihnen zu teilen. 
Für die Kranken und Alleinstehenden unter uns:
Wecke in uns die Verantwortung füreinander, 
sodass sie Hoffnung und Zuversicht schöpfen können. 
Für unsere Verstorbenen:
Schenke ihnen unvergängliche Freude in deinem Raum der Liebe.
Guter Gott,
du lässt keinen in Stich, der sich nach deiner Liebe sehnt.
Dir sei Ehre und Dank, heute und alle Tage unseres Lebens.
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Gabengebet
Heiliger Gott,
dein Sohn hat seine Sendung erfüllt und ist so für uns eine Quelle des Lebens geworden.
Wir bitten dich, 
lass sichtbar werden, dass er lebt - 
hier in unserer Mitte - 
überall auf Erden.
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Gebet zur Eucharistie
Christus,
ich muss dich nicht erjagen,
du gibst dich ungeschützt dem Hunger meines Lebens.
Christus,
ich muss dich nicht verdienen,
du legst dich unverdient in das Bitten meiner Hände.
Christus,
ich muss dich nicht erlieben,
du reichst dich liebevoll der Armut meines Herzens.

nach: Christa Peikert-Flaspöhler 
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Zum Friedensgruß
Immer wenn wir zusammenkommen, um Christus zu begegnen, werden wir an den Bruder - an die Schwester verwiesen. In meinem Nächsten Christus sehen kann heißen, ihn um Versöhnung zu bitten, ihm den Frieden zu schenken.
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Dank/Schlussgebet
Heiliger Gott,
deinen Sohn hast du in die Welt gesandt,
damit er das Leben und das Sterben mit uns teilt.
Im Teilen des Brotes und
im Teilen der Gemeinschaft
werden wir daran erinnert und empfangen neue Kraft,
um in unserem Leben
zum Segen für andere zu werden
heute und alle Tage unseres Lebens.
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Segensgebet
Geht mit der Einsicht,
dass sich Gott in Jesus Christus
ganz auf unsere Seite gestellt hat.
Geht mit der Absicht,
so zu leben wie Jesus Christus,
der ohne Einschränkung
Mensch für andere war und ist.
Geht mit der Aussicht,
dass Gott auf diesem Weg mit uns geht,
weil er durch uns und mit uns
die Menschen erreichen will.
Dazu segne uns alle der gute Gott:
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Quelle: mir unbekannt 
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