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Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, du bist auf die Welt gekommen, um alle Menschen zu retten.
Herr, erbarme dich.
Du hast allen Menschen, die bereit waren an dich zu glauben, Heil gebracht.
Christus, erbarme dich.
Du hast uns ein Beispiel gegeben, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen sollen.
Herr, erbarme dich.
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Gebete:
Gott, unser Vater.
Du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt,
damit durch sein Leben und seinen Tod alle Menschen gerettet werden.
Sieh auf die Hilflosigkeit und Not so vieler Menschen.
Lass sie an ihrem Schicksal nicht zerbrechen,
sondern durch deine Gnade zur Erlösung finden.
Gott, unser Vater.
Du suchst Menschen, die von dir sprechen
und der Welt deine gute Botschaft weitersagen.
Hilf uns,
selbstbewusst der Welt deine gute Botschaft weiterzusagen
und durch unser ganzes Leben deine Zeugen zu werden.
file_2.wmf



Fürbitten:
Herr Jesus Christus, wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern,
die in ihrem Leben von uns entfernt sind, uns aber doch nahe stehen,
weil du Herr und Bruder aller bist. 
	Hilf uns, nicht immer zuerst an uns zu denken und für uns zu bitten,
sondern für sie.

Mach uns bereit, die Einheit deiner Kirche,
die dein ausdrücklicher Wille ist, nicht nur zu wünschen
sondern durch unser Verhalten zu fördern.
Gib uns die Kraft,
den verschiedenen neuen Bewegungen und Aufbrüchen in unserer Kirche
nicht ängstlich und gelähmt,
sondern voll Vertrauen auf dich und deinen Heiligen Geist gegenüberzutreten.
Hilf uns, im Stress des Alltags Augenblicke der Stille zu suchen und zu schätzen,
die uns helfen, uns selbst zu finden.
Herr, unser Gott, höre unser Gebet für die Gemeinschaft der Menschen,
in der wir leben.
Mit deiner Hilfe wollen wir sie so gestalten,
dass wir einst Gemeinschaft haben mit dir in Ewigkeit. Amen.
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Großes Dankgebet:
In Wahrheit ist es recht, dir Gott und Vater,
zu danken für unseren Herrn Jesus Christus.
Er hat durch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung
alle Menschen zum Heil geführt.
Durch ihn sind wir dein heiliges Volk geworden
und zu einem neuen, herrlichen Leben berufen.
Darum rühmen wir das Werk deiner Liebe
und preisen dich mit allen Engeln.
Zusammen mit der ganzen Schöpfung
singen wir das Lob deiner göttlichen Herrlichkeit: Heilig,...
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Mahlspruch:
Beim Herrn ist Barmherzigkeit und Erlösung in Fülle
(Ps 130, 7)
oder:
So spricht der Herr:
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist.
Wer von diesem Brote isst, wird leben in Ewigkeit.
(Joh 6, 51)
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