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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf
GL 261: Den Herren will ich loben
Psalmen und Kehrverse: 
GL 688: Danket dem Herr, er hat uns erhöht; Großes hat er an uns getan
Magnificat
GL 694: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters
Hymnus aus Phil 2,6-11
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite, du machst meine Finsternis hell
Mit Psalm 18
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19B
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt
Mit Psalm 119B
GL 753: Der Herr hat Großes an uns getan
Mit Psalm 126
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Zum Bußakt und Kyrie: 
"Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr!" sagt ein Sprichwort. 
Herr, es ist nicht leicht, 
immer die Balance zwischen gesunder Sorge um sich selbst 
und rücksichtsvoller Zurückhaltung zu finden. 
Herr, du bist ein Gott des Lebens in Fülle.
Herr, erbarme dich unser. 
"Ein Unverschämter kann bescheiden aussehen, wenn er will, 
aber kein Bescheidener unverschämt." (G. C. Lichtenberg) 
Wahre Bescheidenheit ist nicht Berechnung, 
sondern Achtung und Geltenlassen des Mitmenschen. 
Herr, manchmal versteckt sich unter dem Mantel unserer Bescheidenheit nur Höflichkeit, 
um besser zu sein als der andere. 
Herr, für dich ist jeder Sohn, ist jede Tochter Gottes.
Jeder ist ein wertvoller Mensch.
Christus, erbarme dich unser. 
"Bescheidenheit bei mittelmäßigen Fähigkeiten ist nur Ehrlichkeit. 
Bei großen Talenten ist sie Heuchelei." (A. Schopenhauer) 
Herr, du hast uns Fähigkeiten mitgegeben, 
die unser Zusammenleben bereichern. 
Wenn unsere Bescheidenheit nur fehlender Mut ist, 
diese Fähigkeiten einzubringen, tut es uns leid. 
Herr, in deiner Schöpfung hat jeder seinen Platz.
Herr, erbarme dich unser.
Oder:
Wer vorne mit dabei ist, 
hat mehr vom Leben!
Wenn wir uns einmal hinten anstellen müssen, 
haben wir schnell die Angst, 
zu kurz zu kommen. 
Wir setzen unsere Ellbogen oder auch unsere
Wortgewandtheit ein, 
um nach vorne zu kommen!
Jesus, wenn wir dabei auf Kosten anderer nach
vorne kommen, tut es uns leid!
Herr, erbarme dich unser!
Wir sind lieber selbst der Nächste. 
Selten bemerken wir, daß manche immer die Letzten sind: 
schwächere Kinder, nicht so beliebte Arbeitskollegen, Ausländer....
Jesus, wenn wir immer nur nach vorne schauen und nie nach hinten, 
dann tut es uns leid.
Christus, erbarme dich unser!
Wir meinen, wir haben es verdient,
die Ersten zu sein, und es kann auch oft stimmen. 
Statt mich darüber zu freuen, 
lasse ich manchmal anderen spüren, 
daß sie eben nicht so gut sind wie ich.
Jesus, wenn wir uns dadurch besser vorkommen und auf andere hinabschauen,
dann tut es uns leid!
Herr, erbarme dich unser!
file_2.wmf


Tagesgebet: 
Jesus, bei dir kommt es nicht darauf an:
"Haste was, dann biste was!"
Du willst bei jedem von uns zu Gast sein.
Jeder Mensch darf zu dir kommen,
und du kommst zu jedem Menschen.
Hier, bei deinem Mahl erleben wir etwas davon:
Da hat jeder Platz,
Kleine und Große,
Arme und Reiche,
Alte und Junge;
auch der, der etwas falsch gemacht hat,
der ein schlechtes Gewissen hat,
der keine Freunde hat .......
Jesus, du bist Gast in unserer Mitte.
Du lädst uns ein,
mit dir das Festmahl zu feiern.
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Fürbitten: 
Gott,
Du kennst uns Menschen, 
du kennst unsere Rangeleien, einen guten Platz zu ergattern. 
Wir hören das Evangelium und überdenken unser Leben. 
Wir bitten dich um deine Hilfe.
Gib uns den rechten Blick dafür, was den Wert unseres Lebens ausmacht.
Wir bitten dich für die Verantwortlichen in der Kirche: 
nicht der Rang macht eine Meinung oder ein Verhalten richtig, 
sondern der Einklang mit deinem Willen, mit deiner Schöpfung. 
Laß uns immer tiefer den Sinn deiner Schöpfung erfassen.
Wir denken auch an die Menschen, 
die immer wieder an den Rand, 
ans untere Ende geschoben werden: 
Arbeitslose, Schwule, kinderreiche Familien, Versager ...
Laß uns erkennen, 
wie wir in rechter Weise einander begegnen können.
Wir Menschen entwickeln uns im Dialog, 
in der Auseinandersetzung mit unseren Mitmenschen. 
Stärke uns in der Achtung voreinander.
Viel können wir durch deine frohmachende Botschaft lernen. 
Daß wir dich bitten dürfen, schenkt uns Zutrauen für unser Leben. 
Amen.
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Gabengebet:
Du, Herr, bist Gastgeber 
und hast uns zu deinem Festmahl eingeladen.
Du hast uns einen guten Platz angeboten.
Jedem von uns möchtest du sagen: 
Freund, komm näher, rücke höher hinauf!
Du bist es, der uns mit jedem Mahl näher an sich bindet.
In Christus, unserm Herrn.
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Präfation: 
Es ist gut und richtig, 
mitten im Leben innezuhalten 
und das pulsierende Leben in uns selbst zu spüren. 
Innezuhalten und zu staunen, 
und die Dankbarkeit in uns wach werden lassen. 
Wir dürfen in einer Welt leben, 
in der du Gott, Mensch geworden bist, 
in der du Gott, in Jesus Christus 
dieses Leben mit seinen Freuden und Leiden gelebt hast, 
und durch deine Auferstehung das Dunkel des Todes 
in dieser Welt erhellst. 
So stimmen wir ein in den Jubelruf der ganzen Schöpfung 
und singen:
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Mahlspruch: 
Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt,
und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden,
spricht der Herr.
Oder:
Selig, die arm sind vor Gott, 
denn ihnen gehört das Himmelreich.
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Schlußgebet:
Gott,
Du hast uns an deinen Tisch geladen.
Dein Tisch ist ein runder Tisch, ohne oben, ohne unten.
Wir alle sind Brüder und Schwestern, 
mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen.
Du nimmst uns an als deine Söhne und Töchter.
Mit deinem Brot stärkst du uns in dieser Gewißheit.
Mit deinem Brot machst du uns Mut,
aus diesem Blickwinkel unser Leben zu gestalten,
durch Christus unsern Herrn.
Amen.
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