Fürbitten:

4

Jesus Christus in deiner Hand liegen Recht und Gerechtigkeit. Wir wollen wir das Unsrige dazu beitragen,
dass Deine Gerechtigkeit und Liebe in unserer Welt aufleuchtet. Wir bitten Dich um die Kraft deines Geistes. A:
Christus König, erbarme dich!
• Für

die Regierenden in der Welt, dass sie sich von Deinem Recht leiten lassen und sich für Gerechtigkeit auf der
Welt einsetzen. A: Christus König, erbarme dich!
• Für

jene Menschen, denen Gott nichts mehr zu sagen hat,
weil ihnen in ihrer Kindheit nur der strafende und rächende Gott vorgestellt wurde, um die Erfahrung der liebenden und barmherzigen Zuneigung Gottes. A: Christus König, erbarme dich!
• Für

die Männer und Frauen, die in einer Ehe- oder Partnerschaftskrise stecken, um Offenheit, dies miteinander
auszusprechen und um Mut, miteinander einen neuen
Weg zu finden. A: Christus König, erbarme dich!
• Für

die geringsten Brüder und Schwestern Jesu in unserer Gesellschaft, dass sie in uns Menschen finden, die nach
dem Evangelium leben. A: Christus König, erbarme dich!
• Für die Kranken unserer Gemeinde und für jene, die ihnen beistehen, stärke sie durch deine Lebenshingabe und
deine Auferstehung. A: Christus König, erbarme dich!
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Jetzt und in Ewigkeit. Amen.
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Einführung
Der wiederkommende Herr Jesus Christus, Haupt der
neuen Schöpfung, sei mit euch!
Eingeladen von ihm stehen wir in dieser Feier unter
seinem Auftrag: Unser Glaube sei nicht nur ein frommes
Bekenntnis, sondern er vor allem leibhaftiges Zeugnis für
die Wirklichkeit Gottes, die in Jesus Christus Hand und Fuß
bekommen hat. Jesus Christus kam in eine von vielfacher
Not zerrissene Welt. Er hat das Reich Gottes angesagt.
Durch ihn ist die menschliche Geschichte zur Heilsgeschichte geworden.
Als pilgendes Gottesvolk sind wir mit Jesus Christus
unterwegs zu unserem Gott, der war und ist und kommt.
Wir hören jetzt sein Wort. Wir sind zur Tischgemeinschaft
mit ihm geladen. Wir sind von ihm erwählt, seine Hände,
seine Füße, sein Mund zu sein. Das ist unsere königliche
Würde, die Wirklichkeit Gottes, der Liebe ist, in der Welt
von heute zu bezeugen.
Kyrie: Herr Jesus Christus
• Dir wurden vom Vater Herrschaft, Würde und Königtum
gegeben. Kyrie eleison.
• Du bist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der
Herrscher über die Könige der Erde. Christe eleison.
• Du bist dazu geboren und in die Welt gekommen, um für
die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Kyrie eleison.
Es erbarme sich unser der allmächtige Gott, er lasse uns
die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Tagesgebet: Vom Tag (MB 261) oder:

Gabengebet
Gott, wir bringen unsere Gaben und mit ihnen unser Leben, unsere Sorgen und Fragen, unsere Freude und unsere Hoffnung.
Wie du diese Gaben verwandelst in den Leib und das Blut
deines Sohnes, so wandle auch unser Leben durch die
Kraft deines Geistes, damit wir das kommende Reich des
neuen Himmels und der neuen Erde ansagen und bezeugen können. Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinem geliebten Sohn
alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden und ihn
zum Haupt der neuen Schöpfung gemacht. Befreie alle
Geschöpfe von der Macht des Bösen, damit sie allein dir
dienen und dich in Ewigkeit rühmen. Darum bitten wir
durch Jesus Christus.

Allmächtiger Gott, du hast uns berufen, Christus, dem
König der ganzen Schöpfung, zu dienen.
Stärke uns durch diese Speise, die uns Unsterblichkeit verheißt, damit wir Anteil erhalten an seiner Herrschaft und am ewigen Leben.

Besinnung nach der Kommunion
Du bist gekommen und hast uns gezeigt,
wie groß die Liebe Gottes zu uns Menschen ist:
unendlich und ohne Maß.
Du bist gekommen
und hast dich uns in die Hand gegeben im Brot,
um uns zu stärken
und immer enger mit dir zu verbinden.
Du wirst wiederkommen als Richter,
um alles zu richten.
Dir sei Lob und Preis und Ehre,
Jesus Christus, Hirt und König!
Amen. Ja, Amen!

SCHLUSSGEBET

Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

Zum Gloria
Laudate omnes gentes
1 Ehre Dir Gott in der Höhe,
der du warst,
der bu bist,
der du sein wirst.
Und Frieden den Menschen auf Erde.

Laudate omnes gentes
2 Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus,
du nimmst hinweg die Sünde der Welt.
Bring unsere Bitten, unseren Dank und Lobpreis
zum Vater

Laudate omnes gentes
3 Heiliger Geist,
in uns ausgegossene Liebe Gottes,
seufze und bete du ins
zur Ehre Gottes des Vaters.

Laudate omnes gentes

Segen
Herr,
sei über uns und segne uns,
sei unter uns und trage uns.
Amen
Sei neben uns und stärke uns,
sei vor uns und führe uns.
Amen
Sei du die Freude, die uns belebt,
die Ruhe, die uns erfüllt,
das Vertrauen, das uns stärkt.
Amen
Sei du die Liebe, die uns begeistert,
der Mut, der uns beflügelt.
Amen
Dazu segne Euch der dreieinige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

