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Liedvorschläge: 
GL 260: Singet Lob unserm Gott 
GL 277: Singet, danket unserm Gott 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen 
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören 
GL 565: Komm, Herr Jesus, komm zur Erde 
GL 614: Wohl denen, die da wandeln 
GL 616: Mir nach, spricht Christus, unser Held 
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein 
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens 
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf 
GL 624: Auf dein Wort, Herr, lass uns vertrauen 
GL 634: Dank sei dir Vater, für das ewge Leben 

Kehrverse und Psalmen: 
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht (mit Ps 112) 
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß (mit (Mt 5:3-10) 
GL 651: Ihr seid der Tempel Gottes, in euch wohnt Gottes Geist 
GL 694: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters (mit Phil 2:6-11) 
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht (mit Ps 1) 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens (mit Ps 19 B) 
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander ... (mit Ps 119 B) 


Einleitung 
Wenn Jesus zu den Menschen gesprochen hat, dann kamen oft viele zusammen. Jesus hat die Menschen angesprochen. Er hat ihnen das gesagt, was ihnen gut getan hat. Er hat Worte gesprochen, bei denen die Menschen aufleben konnten. Aber Jesus hat auch herausgefordert. Heute werden wir Worte aus der "Feldrede" hören. Da hat Jesus zur Feindesliebe aufgerufen. Bei diesen Worten scheiden sich auch heute noch die Geister. Jesus fordert von uns aber, dass wir uns für ihn und seine Botschaft entscheiden. Ihn, der uns herausfordert, grüßen wir in unserer Mitten und bitten um sein Erbarmen. 

Kyrie: 
Jesus, du bist voller Barmherzigkeit, gegenüber Gute und Böse. 
Heute hören wir Worte, die uns herausfordern: 
"Liebt eure Feinde." 
Uns gelingt das oft nicht. 
Darum rufen wir zu dir: 
Herr, erbarme dich. 
"Tut denen Gutes, die euch hassen." 
Wir tun oft nur denen Gutes, die uns Gutes tun. 
Darum rufen wir: 
Christus, erbarme dich. 
"Was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen." 
Wir aber wollen, dass andere den ersten Schritt tun. 
Darum rufen wir: 
Herr, erbarme dich. 


Tagesgebet: 
Gott und Vater aller Menschen, 
du willst, dass wir in deinem Namen 
Frieden bringen, wo Zwietracht herrscht, 
Glauben wecken, wo Zweifel um sich greift, 
die Hoffnung beleben, 
wo Traurigkeit die Menschen lebt. 
Hilf uns, dass wir deine Liebe bekannt machen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
(Aus dem Messbuch) 
Oder: 
Guter Gott, 
durch deinen Sohn Jesus Christus 
hast du begonnen, 
unter uns Menschen 
dem Frieden und der Versöhnung Raum zu schaffen. 
Mach uns 
zu einer offenen und geschwisterlichen Gemeinde. 
Hilf uns, dass wir um seinetwillen 
einander annehmen und zu verstehen suchen, 
auch wo wir verschiedener Meinung sind. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
(Aus dem Messbuch) 
Oder: 
Guter Gott, 
das Wort deines Sohnes hat Frieden gestiftet. 
Du willst, 
dass auch wir in Frieden und Eintracht miteinander leben. 
Hilf uns, dass wir einander annehmen und verstehen. 
Dein Wort, das wir in dieser Feier hören, 
gebe uns dazu den Mut. 
Dein Wort lasse uns barmherzig werden 
so wie es dein Vater ist. 
Mache uns bereit dazu. 
So können wir ein echtes Beispiel deiner Liebe werden. 
Darum bitten wir dich durch ihn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

Fürbitten: 

Guter Gott, 
du bist barmherzig gegenüber allen Menschen. 
Voll Vertrauen tragen wir dir unsere Bitten vor. 
	Schenke allen christlichen Gemeinschaften, 
in allen Familien, in allen Ordensgemeinschaften und in den Pfarrgemeinden 
den Geist deiner Liebe und der Versöhnung, 
damit Streit und Unfriede nie das letzte Wort haben. 

Gib uns die Bereitschaft, dein Wort zu leben 
und uns nicht vor deinem Anspruch zu drücken, 
Zeugen deiner Liebe zu sein. 
Lass besonders verfeindete Staaten und Gruppen Wege finden, 
aufeinander zuzugehen und den Hass zu überwinden. 
Stärke alle, die unterdrückt werden, 
dass sie nicht verbittern, 
sondern Wege aus ihrer schweren Lage suchen und finden. 
Rüttle die Herzen aller auf, 
die ihre Macht oder ihre Position über andere missbrauchen, 
dass sie die Würde eines jeden Menschen achten. 
Nimm unsere Verstorbenen auf in deinen himmlischen Frieden.
Guter Gott, du kennst unsere Herzen. Du weißt wie schwer wir Menschen uns tun, dein Wort in die Tat umzusetzen. Erhöre unsere Bitten. Steh uns bei. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

Gabengebet: 
Guter Gott, 
Brot und Wein sind Zeichen der Hingabe und Liebe 
deines Sohnes Jesus Christus an uns. 
Dein Sohn hat für die Menschen gebetet, 
die ihn verfolgt haben. 
Wenn wir ihn empfangen in Brot und Wein, 
dann schenke uns den Geist seiner Hingabe und Liebe. 
Wenn wir mit Mahl halten, 
dann mache uns bereit zur Versöhnung untereinander 
und zur Versöhnung mit dir. 
Darum bitten wir dich durch ihn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht.

Mahlspruch: 
So spricht der Herr: 
Wie ich euch geliebt habe, 
so sollt auch ihr einander lieben. 
(vgl. Joh 13:34) 
Oder: 
Liebet eure Feinde, 
tut denen Gutes, die euch hassen. 
(Lk 6:27)

Schlussgebet: 
Guter Gott, 
wir haben dein Wort gehört und mit dir Mahl gehalten. 
Dein Wort fordert uns heraus. 
Dein Wort macht uns nachdenklich. 
Hilf uns, es so gut wie wir können 
in unser Leben umzusetzen. 
Rühre unsere Herzen an, 
wenn wir glauben, es nicht leben zu können. 
Denn du sendest uns aus, 
diese Welt heller und froher zu machen. 
So kann dein Reich des Friedens beginnen. 
Darum bitten wir dich.

