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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn (2. Str.)
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 293: Auf dich allein ich baue, du lieber treuer Gott
GL 295/296: Wer nur den lieben Gott läßt walten
GL 297: Gott liebt diese Welt
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
Psalmen und Kehrverse:
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1
GL 709: Dient dem Herrn in Furcht; wohl allen, die ihm vertraun
Mit Psalm 2
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
Mit Psalm 15
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 28
GL 734: Ich suche dich, Gott; höre mein Rufen
Mit Psalm 77
GL 739: Herr, hilf uns vor dem Bösen, das mächtig uns bedrängt; wir aber bauen auf dein Wort
Mit Psalm 94
GL 745: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer und Schild
Mit Psalm 115 oder mit Psalm 121 (GL 752)
file_1.wmf


Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus,
du hast dich in die Einsamkeit zurückgezogen, um zu beten.
Herr, erbarme dich.
Du hast deine Jünger aufgefordert, Vertrauen zu haben.
Christus, erbarme dich.
Du hast ihren Kleinglauben getadelt.
Herr. erbarme dich.
Oder:
Gott, wir suchen dich oft in großen Worten.
Du jedoch offenbarst dich in der Stille.
Herr, erbarme dich.
Wir erhoffen von dir mächtige Zeichen.
Du jedoch offenbarst dich im Unansehnlichen.
Christus, erbarme dich.
Wir versuchen, durch Geschäftigkeit unseren Glauben unter Beweis zu stellen.
Du jedoch erwartest nur unser Vertrauen.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Gott, du stellst dich auf die Seite derer,
die auf dich ihre Hoffnung setzen.
Schenk uns den Mut,
unser Leben dir und deiner Liebe anzuvertrauen.
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Guter Gott,
aus dem Lärm unseres Alltags kommen wir zu dir,
um zu hören, was du uns zu sagen hast.
Wir bitten dich,
befähige uns zur nötigen Ruhe und Stille
und lehre uns deine Sprache,
damit wir deinen Willen erkennen können.
Darum bitten wir durch Christus unseren Bruder und Herrn.
Oder:
Herr,
ich glaube an Deine lebendige Gegenwart
in der Welt
und in meinem Alltag.
Du bist da - verborgen.
Du sprichst - leise.
Du handelst - unbemerkt.
Öffne die Augen und Ohren meines Herzens,
damit ich deine Zeichen erkenne.
Deine Stimme höre
und Deinem Ruf folge.
Oder:
Gott, du bist da.
Deine Gegenwart umhüllt und durchdringt uns wie die Luft,
die wir atmen, ohne die wir nicht leben können.
Gib, daß wir dir ganz vertrauen und leben ohne Angst.

Fürbitten:
Guter Gott,
Angst begleitet viele Menschen auf weiten Strecken ihres Lebens.
Wir vertrauen, daß du uns ein guter Vater bist,
und tragen dir unsere Bitten vor: 
	Wir beten für alle, die Angst um ihr Leben haben;
besonders für die Menschen in den Kriegsgebieten.
Laß sie Frieden und Ruhe finden.

Wir beten für alle, die Angst vor der Zukunft haben;
besonders für alle Arbeitslosen.
Laß sie eine Aufgabe finden, die ihren Fähigkeiten entspricht.
Wir beten für alle, die sich um die Zukunft unserer Erde Sorgen machen;
besonders für jene, die Katastrophen befürchten.
Laß sie Vertrauen und Geborgenheit im Glauben finden.
Wir beten für alle, die unter krankhaften Angstzuständen leiden.
Laß sie Heilung oder Linderung ihrer seelischen Not finden.
Wir beten für alle, die sorglos in den Tag hineinleben;
Wecke in ihnen das Bewußtsein der Mitverantwortung für unsere gemeinsame Zukunft.
Wir beten für alle, die ihr Leben bereits vollendet habe;
besonders für unsere verstorbenen Angehörigen und Freunde.
Laß sie im Frieden deines Reiches geborgen sein.
Herr, wir glauben und vertrauen,
daß du die Welt und unser Schicksal in deinen Händen hältst
und es gut mit uns meinst.
Dafür danken und preisen wir dich. Amen.
Oder:
Gott, unser Vater,
unser Leben ist ein Auf und Ab.
Manchen steht das Wasser bis zum Hals.
Wir kommen zu dir mit den Nöten der Menschen: 
	Wir beten für alle, die sich überfordert fühlen.
Gib ihnen Mut und Kraft,
sich mit ihrer Überforderung auseinanderzusetzen.

Wir beten für alle, die anderen das Leben schwer machen.
Wecke in ihnen Verständnis und Mitgefühl für ihre Mitmenschen.
Wir beten für alle, die sich verlassen und allein fühlen.
Laß sie Menschen begegnen, denen sie vertrauen können.
Für alle, die sich selbst wenig zutrauen.
Gib ihnen Selbstsicherheit und Selbstvertrauen.
Für alle, die das Vertrauen in deine väterliche Liebe verloren haben.
Schenke ihnen die Gnade des Glaubens.
...
Herr, wir glauben und bekennen, daß du allmächtig bist.
Laß diesen Glauben Früchte tragen im alltäglichen Vertrauen auf deine Nähe und Fürsorge. 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.
Aus dem Meßbuch
Oder:
Guter Gott,
wie sich Jesus Christus, unser Bruder und Herr,
sich vertrauensvoll in deine Hände gegeben hat,
so möchten auch wir dir vertrauen und uns dir hingeben können.
Wir bitten dich, nimm Brot und Wein als Zeichen unserer Hingabe
und vollende, wozu wir nicht fähig sind.
So bitten wir mit Christus, unserem Herrn.

Präfation:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet I
Wir danken dir, Gott, unser Vater,
denn du hast uns ins Leben gerufen.
Du läßt uns nie allein auf unserem Weg.
Immer bist du für uns da.
Einst hast du Israel, dein Volk,
durch die weglose Wüste geführt.
Heute begleitest du die Kirche
in der Kraft deines Geistes.
Sein Sohn bahnt uns den Weg durch diese Zeit
zur Freude des ewigen Lebens.
Darum singen wir mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...
Oder:
Durch den Heiligen Geist führt Gott die Kirche
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben.
Denn deine Vorsehung
waltet über jeder Zeit;
in deiner Weisheit und Allmacht
führst du das Steuer der Kirche
und stärkst sie durch die Kraft
des Heiligen Geistes.
In ihm kann sie allezeit
auf deine Hilfe vertrauen,
in Not und Bedrängnis zu dir rufen
und in Tagen der Freude dir danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
Oder:

Wir danken dir, treuer und barmherziger Vater,
daß du uns Menschen nicht allein läßt.
In Jesus Christus hast du uns einen Bruder geschenkt,
der uns in den dunklen und schweren Stunden unseres Lebens begleitet.
Wie den Jüngern ist er auch uns nahe.
Er stärkt unser Vertrauen, daß du ein Gott bist,
der das Leben der Menschen will
und uns vor dem ewigen und endgültigen Tod bewahrt.
Darum loben und preisen wir dich,
wir rühmen deine Güte und Treue
und verkünden mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...
Mahlspruch:
Die Jünger fielen vor Jesus nieder und sagten:
Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn.
(Mt 14,33)
Oder:
Christus spricht:
In der Welt seid ihr in Bedrängnis; aber habt Mut: Ich habe die Welt besiegt.
(Joh 16, 33)

Schlußgebet:
Gütiger Gott,
du hast uns durch den Leib und das Blut Christi gestärkt.
Gib, daß wir niemals verlieren,
was wir in jeder Feier der Eucharistie empfangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch
Gott,
in Jesus Christus bleibst du bei deiner Kirche
und bei jedem von uns.
Laß uns aus diesem Vertrauen leben
und Zeugen der Hoffnung sein.
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Guter Gott,
wir gehen wieder in unseren Alltag hinaus.
Wir bitten dich, laß durch die heilige Gabe,
die wir an deinem Tisch empfangen haben,
jenes Vertrauen in uns wachsen,
das unser Leben zu tragen und zu halten vermag;
das Vertrauen, von dem Jesus beseelt war
und zu dem er uns ermutigt hat.
So bitten wir mit Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn.

Segen:
Gott sei euer Hirte,
der euch das geben möge,
was ihr zum Leben braucht:
Wärme, Geborgenheit und Liebe,
Freiheit und Licht -
Und das Vertrauen zu Ihm,
zu euren Mitmenschen
und zu euch selbst.
Auch in dunklen Zeiten
Und schmerzhaften Erfahrungen
Möge Gott euch beistehen
Und euch immer wieder Mut und neue Hoffnung schenken.
In Situationen der Angst
Möge er in euch die Kräfte wecken,
die euch helfen, all dem, was ihr als bedrohlich erlebt,
standhalten zu können.
Gott möge euch zu einem erfüllten Leben führen,
dass ihr sein und werden könnt, wie ihr seid.
So begleite euch mit seinem Segen,
Gott, unser Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Nach Christa Spilling-Nöker
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