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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 259: Erfreue dich, Himmel, erfreue dich, Erde
GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmeln thront
GL 270: Kommt herbei; singt dem Herrn, ruft ihm zu, der uns befreit
GL 281: Danket dem Herrn, denn er ist gut
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts.
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
GL 624: Auf dein Wort, Herr, laß uns vertrauen
Psalmen und Kehrverse: 
GL 627,2: Die Freude an Gott, Halleluja, ist unsere Kraft, Halleluja
Mit Psalm 33 (GL 722,2)
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß
Die Seligpreisungen
GL 678: Alles, was atmet, lobe den Herrn.
Mit Psalm 150
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19 B oder mit Psalm 119 A (GL 750,2)
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt
Mit Psalm 119 B oder mit Psalm 18 (GL 712)
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Zum Kyrie: 
Herr Jesus Christus,
du verkündest uns den Willen des Vaters.
Du sprichst hinein in unsere Zeit und in unser Leben,
klar und ohne Kompromisse.
Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus,
du willst, daß wir nicht nur den Buchstaben des Gesetzes befolgen.
Deine Weisung will unser Herz erreichen, 
unser ganzes Sinnen soll auf dein Wort gerichtet sein.
Christus, erbarme dich.
Herr Jesus Christus,
du forderst nicht nur unsere Treue,
du gibst uns auch die Kraft,
deinem Wort zu folgen und dir zu dienen.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet: 
Herr, unser Gott. 
Wir danken dir für das Geschenk dieser Zusammenkunft. 
Sie hält in uns lebendig, was wir allein vergessen und verlieren würden. 
Zeig uns heute neu den Sinn unseres Lebens. 
Festige unsere Gemeinschaft mit dir und miteinander. 
Schenke uns den Geist deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Fürbitten: 
Du unser Gott, 
wir haben hingehört auf dein Wort,
auf die Botschaft, die uns froh macht,
wenn wir sie nicht nur hören, sondern ihr auch folgen.
So bitten wir dich:
	Für alle, die Gottes Wort verkünden,
für Prediger und Religionslehrer, 
für Eltern, Großeltern und alle Erzieher:
Daß sie die Frohbotschaft nicht nur im Mund führen,
sondern durch ihr Leben zu Boten der Freude werden.

Für uns, die wir hier versammelt sind,
das Evangelium hören und Eucharistie feiern:
Schenke uns Mut und Phantasie,
dem Wort Jesu auch dann zu folgen,
wenn seine hohen Aussprüche und seine Rationalität uns auch zuerst schrecken.
Für alle, die vereinsamt sind,
oder aus anderen Gründen nicht froh werden können:
Laß auch für sie die Quellen der Freude wieder fließen,
auch dadurch, das sie von unserer Freude angesteckt werden.
Für alle, die in diesen Tagen der Fröhlichkeit nachjagen,
oft verkrampft und auf falschen Wegen:
Sie mögen erkennen, das die Freude dort kommt,
wo einer sich von dir geliebt weiß und diese Liebe auch weiterschenkt.
Für unsere Kranken, 
für alle, die mit Beschwerden leben müssen:
Auch wenn ihnen körperliches Wohlbefinden versagt ist,
laß sie entdecken, was ihnen trotzdem Mut und Lebensfreude geben kann.
Gott, du kennst unser Denken und Fühlen.
Du weißt, was wir am Herzen haben, auch wenn wir es nicht aussprechen.
Dir vertrauen wir, dir sagen wir Lob und Dank,
heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.
Gabengebet:
Gewähre uns, Herr unser Gott, 
daß wir mit der Hingabe des Herzens und des Geistes dich verehren, 
da wir in deinem Hause wohnen dürfen. 
Wir haben den Tisch bereitet. 
Laß uns durch dieses heilige Mahl hingelangen zum Mahl der Vollendung. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Mahlspruch: 
Du reicht uns, Herr,
das Brot des Leben, 
in deiner Liebe uns zu einen,
und hinzuführ´n zu deiner Herrlichkeit.
Schlußgebet:
Herr, unser Gott, 
was kein Auge gesehen und kein Ohr vernommen, 
was keines Menschen Sinn erfahren hat, 
das hast du denen bereitet, die dich lieben. 
Die heilige Speise, die wir empfangen haben, mehre in uns die Kraft des Herzens. 
Gib uns, Herr, die wahre Weisheit: 
Mach uns demütig vor dir und brüderlich unter den Menschen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
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