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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 216: Singt das Lob dem Osterlamme
GL 217: Weihet dem Osterlamm, Christen, Gesänge des Lobes!
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt, sie reicht so weit der Himmel glänzt
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen, du schaust mein Wesen ganz
Psalmen und Kehrverse: 
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell.
Mit Psalm 18
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens.
Mit Psalm 23
GL 758: Aller Augen warten auf dich; du gibst ihnen Speise zu ihrer Zeit.
Mit Psalm 145B
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Zum Bußakt:
Es gelingt uns immer wieder, dass wir in Übereinstimmung leben -
mit uns selbst, mit anderen und mit Gott.
Doch immer wieder werden wir schuldig, 
wenn wir versuchen nur das eigene durchzusetzen, 
ohne Rücksicht auf andere. 
Oder wir sind in der Gefahr uns selbst zu sehr zurückzunehmen, 
uns zu übergehen, unser Eigenes zu wenig ernst zu nehmen..
So bitten wir Gott um Erbarmen:
Herr, lass uns den anderen sehen und selbst.
Lass und der anderen zuhören und auch der Stimme in uns selbst.
Lass uns den anderen achten und auch uns selbst.
Lass uns die Einheit suchen mit anderen, mit Gott, mit uns selbst.
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Zum Kyrie: 
Gott
lange ist es her
seit ich an dich gedacht
Lange 
seit ich auf deine Stimme geachtet
Lange
seit ich auf dein Wort gehört
Lange ist es her
seit ich dich gefeiert
mit allen die an dich glaube
Lange
seit ich dein Brot geteilt habe
mit meinen Brüdern und Schwestern
Jetzt hast du mich eingeholt
jetzt bin ich da
vor dir
Versöhn mich mit dir
und deiner Familie hier auf Erden
und lass mich freudig
das Fest des Lebens feiern.
Anton Rotzetter in: Gott der mich atmen lässt

Oder:
GL 175: Christus, Gotteslamm, Opfer am Kreuzesstamm
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Gebete: 
Tagesgebet 
(aus dem Messbuch)
Gott.
In Jesus von Nazareth hast du der Welt
den neuen Menschen gegeben. 
Wir danken dir,
dass wir ihn kennen dürfen; 
dass sein Wort und Beispiel
in dieser Stunde unter uns lebendig wird.
Öffne uns für seine Gegenwart.
Rühre uns an mit seinem Geist.
Mach durch ihn auch uns zu neuen Menschen.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.
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Fürbitten: 
Lasset uns beten:
	Für alle, die sich schwer tun ganz hinzuhören, durchzuhören, 
ankommen zu lassen, was der andere uns mit seinen Worten wirklich sagen möchte.

Für alle, die immer wieder in Gefahr sind, 
Menschen und ihre eigenen Überzeugungen zu verleugnen, 
die sich nicht trauen zu etwas zu stehen.
Für all das, was uns Menschen in unsere Hände gegeben ist, 
was unseres Schutzes und unserer Sorge bedarf.
Für all die Situationen, 
in denen wir unseren eigenen Vorteil der Einheit vorziehen.
Darum bitten wir durch Christus unseren Bruder und Herrn.
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Vor der Kommunion:
Ein Stück Brot
in meiner Hand
mir gegeben
dass ich lebe
dass ich liebe
dass ich Speise bin
für die andern
Ein Schluck Wein
in meinem Mund
mir gegeben
dass ich lebe
dass ich liebe
dass ich Trank bin
für die andern
Lothar Zenetti - Texte der Zuversicht - Pfeiffer Verlag
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Mahlspruch: 
Christus spricht: 
Meine Schafe hören auf meine Stimme; 
ich kenne sie, und sie folgen mir.
Ich gebe ihnen ewiges Leben.
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Meditation:
Du siehst mich,
obwohl ich mich verstecke,
du hörst mich,
obwohl meine Stimme nicht trägt,
du kommst auf mich zu,
obwohl ich auf Distanz bleibe,
du sprichst mich an,
obwohl ich verschlossen bin,
du nimmst mich in die Arme,
obwohl ich mich selbst verstoße.
Du schaust mir in die Augen,
weckst meine Hoffnung,
stärkst meinen Glauben.
Du schaust mich an,
und ich spüre:
Mein Leben hat Sinn
Max Feigenwinter in - Wage zu leben. trotz allem - Noah Verlag
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