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Liedvorschläge: 
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen 
GL 293: Auf dich allein ich baue 
GL 294: Was Gott tut, das ist wohl getan

Kehrvers und Psalm: 
GL 650,1: Geheiligt hat der Herr sein Volk ... (mit Ps 103:1-4.6-8.11 [GL 742])

Kyrie: 
Du, Herr, gehst mit uns unseren Lebensweg. 
Herr, erbarme dich. 
Du, Herr, trägst uns gerade in Not und Einsamkeit. 
Christus, erbarme dich. 
Du, Herr, willst der Halt unseres Lebens sein. 
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet: 
Gott, unser Vater, 
du bist die Quelle des Erbarmens und der Güte; 
wir stehen vor Dir 
mit unserer Schuld und unseren Unvollkommenheiten. 
Sieh auf uns und lass uns immer wieder neu 
deine Gegenwart spüren, 
damit wir in Dir den Weg zum vollendeten Leben 
einst finden werden. 
Durch Christus unseren Herrn.


Fürbitten:

Herr, du bist immer mit uns auf dem Weg und bietest deine liebende Gegenwart an. 
Voll Vertrauen bitten wir:

	Für jene Menschen, die nicht fähig oder bereit sind, 
deine Gegenwart in ihrem Leben Wirklichkeit werden zu lassen. 

Für jene unter uns, deren Not so groß ist, dass sie an dir zweifeln. 
Lass sie durch Begegnungen mit Menschen unserer Gemeinde 
wieder neuen Mut und neues Vertrauen fassen. 
Für unsere Pfarrgemeinde: 
Hilf uns, durch unser Leben die Wirklichkeit deiner Gegenwart 
für die vielen erfahrbar zu machen. 
Für jene Menschen die am Ende ihres Lebensweges stehen: 
Gib ihnen die Gnade, voll Vertrauen deine offene und liebende Hand zu ergreifen.

Herr, unser Gott, 
viele Bitten tragen wir im Herzen, 
oft aber mangelt es an Vertrauen zu dir, diese Bitten an dich zu richten. 
Gib uns selbst jene Gnade des Vertrauens und Glaubens, 
die uns ermächtigt unsere Bitten vertrauensvoll in deine Hand zu legen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Gabengebet: 
Herr, unser Gott, 
wir haben Brot und Wein bereitet: 
jene Gaben, durch die du uns in dieser Welt 
Leben und Freude schenkst. 
Lass diese Gaben zu Leib und Blut Christi werden, 
durch den du uns neues Leben schenken möchtest: 
ein Leben, das uns bereit macht, 
im Vertrauen auf dich aufzubrechen 
aus unseren festgefahrenen Wegen 
zu neuer Hoffnung im Hier und Jetzt 
und zum ewigen Leben am Ende unserer Tage. 
Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn.

Mahlspruch: 
Gott sprach zu Mose: 
Ich bin JAHWE – der "Ich bin da". 
(Vgl. Ex 3:14)

Schlussgebet: 
Herr, unser Gott 
du hast uns mit dem Brot des Himmels gesättigt, 
und uns in dieser Speise 
ein Unterpfand dessen gegeben, 
was unseren Augen noch verborgen ist. 
Lass in unserem Leben sichtbar werden, 
was wir im Sakrament empfangen haben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
(Im Messbuch vorgesehen)

