
Allgemeines Gebet:

Durch die Taufe beginnt für uns ein Weg der Nach-
folge Jesu. Durch seinen Geist gestärkt bitten
wir:
- Für uns und für alle, die durch die Taufe zu

Jesus Christus gehören: um ein heilsames Auf-
schrecken darüber, wozu Jesus uns beruft. -
Stille - Christus höre uns.

- Für die Schwestern und Brüder, die im Ordens-
kleid dem Ruf Jesu folgen: um ein überzeugen-
des Leben im Geist der Armut, der Keuschheit
und des Gehorsams.

- Für unsere Gemeinden und Gemeinschaften: um
Menschen, die einen Ruf zur besonderen Nach-
folge Jesu in einem kirchlichen Dienst hören.

- Für alle Kranken und mutlos Gewordenen, lass
sie in dir Ruhe finden für ihre Seele.

- Für die Kindern und Jugendlichen, ebne ihnen
Wege, ihr Christsein leben zu können.

- Für alle, die nicht an Jesus Christus glauben:
um die Entdeckung der frohen Botschaft für ihr
Leben.

- Für unsere verstorbenen Schwestern und Brüder:
um die Erfüllung ihrer Hoffnungen im ewigen
Leben.

Gott, du bist heilig. Du hast deinen Sohn in un-
sere Welt gesandt, damit wir das Leben haben. Dar-
um lobpreisen wir dich in Ewigkeit.
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Einladung zum Vater unser:
Wer mit Jesus den Weg des Lebens geht, den leitet er durch
seinen Geist. Mit seiner Hilfe können wir Gottes Willen erfül-
len und auf dem Weg zu unserem Jerusalem bleiben. Deshalb
können wir es wagen, so zu beten, wie Jesus es uns gelehrt
hat....
Einladung zum Friedensgebet
Jesus Christus, der bewusst nach Jerusalem hinaufging, der
dort gstorben und auferstanden ist, er hat uns zur Freiheit
befreit, zur Freiheit von uns selber und zur Liebe. Daher bit-
ten wir...
ZurKommunion
Du zeigst mir den Pfad zum Leben. Vor deinem Angesicht
herrscht Freude in Fülle, zu deiner Rechten Wonne für alle
Zeit.
Text zur Meditation
Herr, Du kennst unsere Schwäche.
Du weißt, wie leicht wir den Mut verlieren.
Du weißt, wie ängstlich wir unsere Schritte setzen.
Aber du hast uns gerufen. Darauf verlassen wir uns.
Wir wissen nicht, ob etwas herauskommt
bei allem, was wir in deinem Namen tun.
Aber das Werkzeug braucht sich nicht zu ängsten
um den Sinn des Werks.
Du hast uns in die Hand genommen. Brauche uns.
(aus: Jörg Zink, Wie wir beten können, © Kreuz Verlag, Stuttgart 2008)
 Segensbitte - Entlassung
Gott, der Vater, segne den Weg, den wir gehen.
Gott, der Sohn, segne das Ziel, zu dem wir unterwegs sind.
Gott, der Heilige Geist, segne die Entscheidungen, die wir auf
unserem Weg zu treffen haben.
Der Dreieinige Gott, schenke uns gedeihliches Wetter. Er
segne die Früchte der Erde. Er halte Blitz und Hagel und je-
des Unheil von uns fern.
Das gewähre uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen

Der Herr, der uns in der Taufe in seine Nachfolge
gerufen hat, sei mit Euch!
EinführungEinführungEinführungEinführung
Wir sprechen ganz selbstverständlich von der Nach-
folge Jesu, in die wir gerufen sind. Dabei kann man
manchmal den Eindruck gewinnen, dass wir Nachfolge
im Bild eines gemütlichen Wandertages verstehen.
"Nachfolge" bedeutet jedoch, das Vertraute und Ge-
wohnte verlassen. 
Nachfolge kann unbequeme Konsequenzen haben. „Zur
Freiheit hat Christus uns befreit.“ Paulus meint
damit das frei sein für Gott und für die Liebe, wie
sie Jesus Christus uns vorgelebt hat. 
Christ-Werden ist ein Weg, der uns täglich neu
herausfordert. Und jeder aufrichtig glaubende
Mensch spürt dabei: Ohne die Zuwendung dessen, der
ruft, gelingt es nicht. Bitten wir deshalb den le-
bendigen Christus in unserer Mitte um sein Erbar-
men. --Stille--
KyrieKyrieKyrieKyrie
Herr Jesus Christus, du hast uns zur Freiheit be-
rufen. Kyrie eleison.
Du willst, dass wir einander in Liebe dienen.
Christe eleison.
Dein Geist führt uns, dass wir einander befreien.
Kyrie eleison.

TagesgebetTagesgebetTagesgebetTagesgebet: 
Gott, unser Vater, du hast uns in der Taufe zu
Kindern des Lichtes gemacht. Lass nicht zu, dass
die Finsternis des Irrtums über uns Macht gewinnt,
sondern hilf uns, im Licht deiner Wahrheit zu blei-
ben. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 


