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Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, Du hast Deine Jünger aufgefordert, Ihren Glauben ohne Furcht zu bekennen.
Herr, erbarme dich.
Herr, Jesus Christus, Du hast uns die wohlwollende Sorge des Vaters im Himmel zugesagt.
Christus, erbarme dich.
Herr, Jesu Christus, du hast uns verheißen, dass du dich vor dem Vater im Himmel zu uns bekennen wirst.
Herr, erbarme dich.
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Gebete:
Guter Gott,
wenn wir jetzt vor dich hintreten,
fühlen sich manche von uns müde und erschöpft
von der Last der Arbeit in unserem Alltag
und von der Last der Arbeit in unserer Pfarrgemeinde.
Wir bitten dich, lass uns nun ausruhen in deiner Nähe
und schenke uns neue Kraft für unser Leben.
So bitten wir mit Jesus, unserem Bruder und Herrn.
Guter Gott,
wie Jesus von Nazaret sich für die Menschen verausgabt hat,
verausgaben auch wir uns für einander und für dein Reich.
Wir bitten dich, lass das, was wir einander geben,
nicht vergeblich sein.
So bitten wir mit Jesus, unserem Bruder und Herrn.
Guter Gott,
wir kehren nun zurück in unseren Alltag.
Viele Aufgaben warten auf uns.
Gib uns die Kraft, dass wir in den alltäglichen Begegnungen
unser Vertrauen in deine väterlich-mütterliche Liebe
und unsere Hoffnung auf eine gute Zukunft sichtbar und spürbar machen.
So bitten wir mit Jesus, unserem Bruder und Herrn.
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Fürbitten:
Herr, Jesus Christus, du hast uns, deinen Jüngerinnen und Jüngern, den Auftrag gegeben,
dass wir überall, wo wir leben,
die Frohe Botschaft vom Reich Gottes unter die Leute bringen.
Wir bitten dich: 
	Lass die Eltern, die Religionslehrer und alle, die den Glauben verkünden,
Worte und Bilder finden, die überzeugen und Kraft geben.

Lass jene Menschen, die von Religionslehrern, Priestern und kirchlichen Mitarbeitern verletzt worden sind,
Begegnungen mit Christen finden, die ihre Wunden heilen lassen.
Gib allen, die im Dienst der Verkündigung stehen,
Kontaktfreudigkeit, Einfühlungsvermögen und Diskretion.
Lass den Geist des Evangeliums auch in den Medien wirksam werden.
Lass uns alle, denen das Hören des Gotteswortes zur Routine geworden ist,
die befreiende und erlösende Kraft des Evangeliums erfahren.
"Nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird,
und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird",
hast du uns verheißen.
Wir bitten dich, lass dein Reich unter uns immer mehr sichtbar werden. Amen
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Großes Dankgebet:
Ja es ist recht, dir, unendlich guter Gott, immer und überall zu danken.
Denn du hast deine Jünger in die ganze Welt hinausgesandt,
damit sie allen Menschen die Frohe Botschaft bringen,
dass du ein guter und wohlwollender Gott bist
und für uns sorgst wie ein Vater,
der auf das Wohl seiner Kinder bedacht ist.
Du ermutigst auch uns,
dies furchtlos bei allen Menschen bekannt zu machen,
damit sie voll Vertrauen ihren Lebensweg gehen können.
Mit allen Engeln und Heiligen
stimmen wir ein in den Lobgesang der ganzen Schöpfung
und rufen: Heilig...
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Mahlspruch:
Christus spricht: Fürchtet euch nicht.
Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt,
zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen.
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