Fürbitten
Wir vertrauen unser ganzes Leben, unsere Sorgen
und Anliegen Gott, unserem Vater, an und bitten
ihn:
- Für die Christen: um die Bereitschaft, sich und
ihr ganzes Leben Gott anzuvertrauen. - Stille Gott, unser Vater.
- Für die christlichen Kirchen und Gemeinschaften: um Geschwisterlichkeit im Umgang miteinander
und um wachsende Einheit im Glauben.
- Für alle Menschen, die sich in einer sozialen
Notlage befinden: um Bewahrung vor Verzweiflung
und um effektive Hilfe.
- Für die Völker und Staaten, die unter Krieg,
Bürgerkrieg oder Terror leiden: um einen dauerhaften und gerechten Frieden.
- Für die Menschen, die sich an Gott oder an einen anderen Menschen gebunden haben: um Kraft und
Stärke, zu ihrem Versprechen zu stehen.
- Für alle Kranken, dass sie sich durch die Opfergabe des Leibes Christi ein für allemal geheiligt neue Kraft empfangen, um zu genesen oder wie
Jesus Dir gehorsam werden bis zum Tod.
- Für alle, die um einen lieben Verstorbenen
trauern: um Trost und Hoffnung aus der Verheißung
des ewigen Lebens.
Ewiger Gott, du kommst uns mit deiner vorbehaltlosen und unendlichen Liebe entgegen. Dir danken
wir, dich preisen wir jetzt und in Ewigkeit.
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Schlussgebet -Segen

nach dem Segen
zum Auszug

Eröffnung
Der Herr, der uns erbarmend und liebend ansieht,
sei mit euch!
Wer bin ich, wenn mich niemand anschaut? Ich muss
mich zeigen, mich hervortun, auf mich aufmerksam
machen, interessant sein, sonst besteht die Gefahr, dass ich übersehen werde. Übersehen zu werden - das hält auf Dauer niemand aus...
Angesehen bei den Menschen meinen wir zu sein,
wenn wir etwas leisten, attraktiv, begehrenswert
sind. Gesehen möchten wir werden. Höchstes der Gefühle: Ich war im Fernsehen!
Angesehen bei Gott
...ist die Witwe, die das Letzte, was sie zum Leben hat, mit dem Prophten Elija teilt.
...ist die Witwe, die alles was sie hat, für die
Wohnung Gottes auf Erden gibt, auch wenn es nur
ein ganz kleiner Betrag ist.
...ist Jesus, der sich bis in den Tod ganz an
Gott für die sündigen Menschen hingegeben hat.
Geben wir also alles was wir sind, auch wenn es
noch so gering und klein erscheint, an Gott hin.
Geben wir es ihm für die Menschen, die uns brauchen. Der Herr will uns in den Bibeltexten dieses
Sonntags Mut machen, uns an unserem Lebensplatz
herzugeben für Gott und seine Menschen, die uns
brauchen.
Kyrie-Rufe
Herr Jesus Christus,
du bist uns Menschen gleich geworden, weil du uns
liebst.

Du hast dich für uns hingegeben, um uns mit Gott
zu versöhnen.
Du stehst vor Gottes Angesicht, um für uns einzutreten.
Tagesgebet:
Tagesgebet Vom Tag (MB 246)
Allmächtiger und barmherziger Gott, wir sind
dein Eigentum, du hast uns in deine Hand geschrieben. Halte von uns fern, was uns gefährdet,
und nimm weg, was uns an Seele und Leib bedrückt,
damit wir freien Herzens deinen Willen tun. Darum
bitten wir durch Jesus Christus.
Zum Friedensgebet
Weil Jesus ein für allemal sich für uns geopfert
und ein für allemal uns in der Taufe geheiligt
hat, weil er ein für alle mal in den Himmel vor
das Angesicht Gottes getreten ist und für uns bei
Gott einsteht, können wir im Frieden sein mit
Gott, mit unseren Mitmesnchen und mit uns selber.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus...
Kommunion:
Kommunion Lk24,35
Die Jünger erkannten den Herrn Jesus, als er das
Brot brach.
SCHLUSSSEGEN Segensgebet über das Volk, Nr. 14
Strecke aus deine Rechte, Herr, unser Gott, und
hilf deinen Gläubigen, damit sie dich von ganzem
Herzen suchen und von dir alles erlangen, was sie
im Einklang mit deinem Willen erbitten. Darum
bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

