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Einleitung:

Manchmal ist Jesu Wort an uns wie Schwarzbrot: Kräftig, schwer verdaulich aber auch nahrhaft. Im heutigen Evangelium kommt es auf zwei Dinge an: Den Mitchristen zurechtweisen, wenn es nötig ist, und mit ihm zusammen das Nötige erbitten. In der ersten Forderung stecken zwei Herausforderungen: Den Mut, notfalls Dinge anzusprechen und die Bereitschaft, über das nachzudenken, was uns gesagt wird. Bei beiden können wir auf die Hilfe Christi bauen, zu dem wir nun im Kyrie rufen.

Kyrie:

Herr Jesus, du bist die Wahrheit und suchst die Wahrheit in uns.
Kyrie, eleison.
Du bist bei uns, wenn wir in deinem Geist die Wahrheit sagen.
Christe, eleison.
Du stärkst uns mit deinem Wort und Sakrament, damit wir in deiner Gemeinde bleiben.
Kyrie, eleison.


Tagesgebet:

Gütiger Gott,
du hast uns durch deinen Sohn erlöst
und als deine geliebten Kinder angenommen.
Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben,
und schenke ihnen die wahre Freiheit
und das ewige Erbe.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Gott und Vater,
in deiner Gemeinde sind wir versammelt,
um so zu leben, wie du es uns aufträgst.
Hilf uns, so zu leben
und stärke unsere Gemeinden,
dass wir uns helfen können, 
wenn wir den Weg mit dir verlieren.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.


Fürbitten:

Lasst uns beten zu unserem Herrn Jesus Christus, der mitten in seiner Gemeinde ist:

	Stärke deine Kirche zum Zeugnis der Wahrhaftigkeit.
	Lass die Gaben in uns wachsen, mit denen wir so leben können, wie du es uns gegeben hast.

Gib uns ein immer größeres Maß der Liebe zu dir und zueinander.
Hilf deiner Gemeinde, das Richtige gemeinsam zu erbitten.
Begleite unsere jungen Menschen auf ihrem Weg, Verantwortung zu übernehmen. 
Vollende unsere Verstorbenen in deinem Reich.

Wir bitten dich Herr, weil wir auf dich vertrauen. Und wir danken dir, dass wir dies können. Amen.


Gabengebet:

Herr, unser Gott,
du schenkst uns den Frieden
und gibst uns die Kraft, dir aufrichtig zu dienen.
Lass uns dich mit unseren Gaben ehren
und durch die Teilnahme
an dem einen Brot und dem einen Kelch
eines Sinnes werden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Herr, 
wir bringen unsere Gaben von Brot und Wein
und unsere Bereitschaft zu einem Leben mit dir.
Schenke den Gaben deinen Segen
und unserer Bereitschaft dein Ja,
dass wir gestärkt von deinem Fleisch und Blut
so leben, wie es unser Name Christen sagt.
Das erbitten wir von dir, Christus, unserem Herrn.

Einladung zum Vaterunser:

Wenn wir nach unseren Kräften leben und uns gegenseitig stärken auf dem Weg als Glaubende, geschieht unter uns Gottes Wille. Dies ist eine der Bitten, die wir immer neu aussprechen, wenn wir auch nun mit den Worten Jesu beten: Vater unser im Himmel …

Einladung zum Friedensgruß:

Wer ermahnt wird, wird auch hingewiesen auf Gottes Friedensangebot. Und wer einen anderen anspricht, sollte dies in der Haltung des göttlichen Friedens tun. Daher bitten wir: Herr, Jesus Christus, schaue nicht auf unsere Sünden …


Schlussgebet:

Herr, unser Gott,
in deinem Wort und Sakrament
gibst du uns Nahrung und Leben.
Lass uns durch diese großen Gaben
in der Liebe wachsen
und zur ewigen Gemeinschaft
mit deinem Sohn gelangen,
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Du unser Herr,
dein Wort und dein Sakrament
haben uns gestärkt und ermutigt.
Wir danken dir für deine Zuwendung.
Lass sie uns immer dann erfahren, 
wenn uns Gefahren drohen
und erhalte uns in der lebendigen Verbindung zu dir,
der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist
lebst und Leben erhältst in Ewigkeit.


Segen:

Gott, der Vater, der die Sehnsucht gemeinsamen Betens beantwortet,
lasse euch seine Nähe spüren. Amen.
Gott, der Sohn, der unserem Leben Richtung gegeben hat,
nehme euch mit auf die Spur des Weges, der Leben verheißt. Amen.
Gott, der Heilige Geist, sei in euch lebendig,
dass ihr euch der Führung seiner Impulse anvertrauen könnt. Amen.
Und der Segen des allmächtigen Gottes,
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
begleite euch und alle, die auf Segen hoffen. Amen.

