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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde
GL 615: Alles meinem Gott zu Ehren in der Arbeit, in der Ruh
GL 616: "Mir nach", spricht Christus, unser Held, mir nach ihr Christen alle
GL 620: Das Weizenkorn muß sterben, sonst bleibt es ja allein
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens, daß ich nicht vergebens hier auf Erden bin
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit gehe auf zu unsrer Zeit
Psalmen und Kehrverse: 
GL 694: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1
GL 709: Dient dem Herrn in Furcht; wohl allen, die ihm vertraun
Mit Psalm 2
GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum; sammelt euch Schätze bei Gott
Mit Psalm 49
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Zum Kyrie: 
Herr, Jesus Christus, 
du hieltst nicht daran fest, Gott gleich zu sein,
und bist einer von uns Menschen geworden.
Herr, erbarme dich.
Du hast dich von Familie und Besitz losgelöst
und hast dein Leben in den Dienst der Menschen gestellt.
Christus, erbarme dich.
Du hast allen, die dir nachfolgen,
vielfachen Lohn verheißen.
Herr, erbarme dich
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Tagesgebet: 
Gott, 
du hast uns vom Mutterschoß an gerufen 
und uns einen Platz in deinem Leben ausgedacht. 
Schau auf uns, die wir an dich glauben 
und jetzt auf Christus hören, 
damit wir unsere heutige, momentane Lebensberufung erkennen. 
Gib uns ein offenes Ohr dafür 
und eines, das darauf richtig reagiert. 
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.
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Fürbitten: 
Herr, unser Gott, 
dein Sohn hat uns, jeden auf seine Weise in deine Nachfolge gerufen. 
Wenn wir darauf einsteigen, wissen wir, daß wir deiner Hilfe bedürfen.
	Wir beten für die Menschen, 
die sich treiben lassen vom Erwartungsdruck anderer, 
von dem, was andere sich von ihnen erwarten, 
was modern ist, was "man" tut. 
Laß sie Abstand gewinnen von den Erwartungen der anderen 
und ihre eigene Berufung erkennen.

Wir beten für die Menschen, 
die nach ihrem eigenen Gewissen eine Lebensentscheidung zu treffen haben. 
Hilf ihnen, die Schwierigkeiten auf sich nehmen, 
die eine Entscheidung gegen hergebrachte Lebensweise 
oder gegen liebgewonnene Menschen mit sich bringt.
Wir beten für Menschen, 
die ihre eigene Entscheidung getroffen haben für dich: 
laß sie in Treue in ihrer Entscheidung fest stehen.
Wir beten für Menschen, 
die sich schwer tun, eine Entscheidung zu treffen. 
Gib ihnen deinen Heiligen Geist und einen Menschen, der sie begleitet.
Auch für die beten wir, 
die ihre getroffene Entscheidung ändern. 
Daß sie nicht von sich selbst enttäuscht sind, 
sondern den Umbruch als Aufbruch zu Neuem sehen.
Du, Herr, begleitest, was wir wollen und tun. 
Laß uns deine ständige Gegenwart erleben, die uns ermutigt, dich zu suchen. 
In Christus unserem Herrn.
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Gabengebet:
Gott, 
die Gaben, die wir bereitet haben, 
sind das Geschenk von dir. 
Was wir daraus machen und wie wir dir damit danken, 
ist unsere Herzenshingabe. 
Laß diese dabei sein und erfülle sie mit deiner Gegenwart.
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Mahlspruch: 
Christus spricht:
Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.
(Joh 10,10)
Oder:
Christus spricht:
Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; 
wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen.
(Mt 16:25)
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Schlußgebet:
Gott, 
wir haben dich erlebt in Wort und Tat. 
Du hast zu uns gesprochen 
und dies durch deine Gegenwart im Sakrament der Eucharistie beglaubigt. 
Gestärkt gehen wir von hier 
und wissen, wohin immer wir unseren Weg richten, 
du bist bei uns und stärkst uns, 
in der Nachfolge deines Sohnes zu leben. 
Laß die Sicherheit deiner Gegenwart immer bei uns sein. 
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.
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