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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 160: Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen
GL 289: Herr, deine Güte ist unbegrenzt 
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist 
GL 519: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan; 
GL 523: Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld 
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens 
Psalmen und Kehrverse: 
GL 82: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 130
GL 536,1: Herr, du rufst uns zu deinem Mahl; Sünder lädst du ein zum Tisch.
Mit Psalm 28 (GL 720) oder Psalm 65 (GL 731)
GL 742: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben
Mit Psalm 103
GL 759: Lobe den Herrn, meine Seele, für alles, was er dir Gutes tut
Mit Psalm 146
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Zum Kyrie: 
Du, Herr, bist barmherzig und gnädig.
Herr, erbarme dich!
Du suchst die verlorenen Menschen.
Christus, erbarme dich!
Freude wird im Himmel herrschen über einen Sünder, der umkehrt.
Herr, erbarme dich!
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Tagesgebet: 
Gott des Erbarmens, 
du trägst dem Menschen die Schuld nicht nach,
sondern kommst dem Sünder entgegen.
Stärke in uns die Einsicht, 
daß wir auf die Macht deiner Liebe vertrauen können
durch Jesus Christus unsern Herrn. 
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Fürbitten: 
Laßt uns beten zu Christus, 
dessen erbarmende Liebe ohne Grenzen ist:
	Schenke allen, die in schwere Schuld verstrickt sind,
die Gnade der Umkehr. 

Gib uns die Fähigkeit, 
dich immer wieder als verzeihenden Vater zu erfahren.
Öffne unsere Augen und Ohren,
damit wir die Not und das Elend unserer Mitwelt erkennen.
Schenke uns ein offenes Herz,
das bereit ist,
die "Werke der Barmherzigkeit" in die Tat umzusetzen. 
Laß uns als Christen
in Wort und Tat Verkünder deiner "frohen" Botschaft sein.
Herr! Wir alle stehen als Sünder vor dir. 
Erbarme dich unser und erhöre unsere Bitten 
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
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Gabengebet:
Gott, unser Vater,
da wir das Mahl unseres Herrn bereiten,
laß uns begreifen, was die Speise seines Lebens war:
deinen Willen zu tun.
Gib uns den Mut, in sein Opfer einzugehen,
auf daß auch uns aus der Hingabe an dich
die Kraft zum Leben komme.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch, S. 348
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Präfation: 
In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir Dank zu sagen, heiliger Gott. 
Du hörst nicht auf,
uns zu einem reicheren Leben zu berufen.
Weil du ein Gott voll herzlichen Erbarmens bist,
wirst du nicht müde,
uns immer neu deine Verzeihung anzubieten.
Du lädst den sündigen Menschen ein,
auf deine Vergebung zu bauen.
Obwohl wir deinen Bund gebrochen hatten,
hast du dich nicht von uns abgewandt.
Durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
hast du zwischen dir und der Menschheit
ein neues Band geknüpft, das nicht mehr zerreißt.
Immer wieder wendest du dein Volk dir zu
und läßt es aufatmen in Christus.
Du gibst ihm Mut,
sich mehr und mehr dem Heiligen Geist zu überlassen
und den Menschen zu dienen.
Darum bewundern wir dich und danken dir.
Wir verkünden die Kraft deiner Liebe
und die Freude deines Heiles in Christus.
Wir vereinen unsere Stimmen 
mit den ungezählten Stimmen des Himmels
und rufen: Heilig...
Aus dem französischen Hochgebet "Versöhnung"
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Mahlspruch: 
Er hat Mose seine Wege kundgetan,
den Kindern Israels seine Werke.
Der Herr ist barmherzig und gnädig,
langmütig und reich an Güte ...
(Ps 103,7)
Oder:
Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt,
so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten.
(Ps 103,13)
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Schlußgebet:
Gott, unser Vater,
dein Sohn hat uns von dir Kunde gebracht.
Er hat uns erkennen lassen, wie du bist:
groß in deiner Huld für deine Geschöpfe,
gewaltig in deiner Hoheit,
wehrlos in deiner Liebe.
Vater, wir sagen Dank durch deinen Sohn,
der sich uns im heiligen Mahl geschenkt hat,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
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