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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmel thront
GL 261: Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren, der Wundertaten hat vollbracht
GL 264: mein ganzes Herz erhebet dich
GL 266: Nun danket alle Gott mit Herzen Mund und Händen
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
Psalmen und Kehrverse:
GL 709: Dient dem Herrn in Furcht; wohl allen, die ihm vertraun
Mit Psalm 2
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk; erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33 oder mit Psalm 100
GL 727: Herr, du bist König über alle Welt
Mit Psalm 47 oder mit Psalm 93 (GL 738)
GL 729: Bring dem Höchsten als Opfer dein Lob
Mit Psalm 50
GL 732: Die Völker sollen dir danken, o Gott; danken sollen dir die Völker alle
Mit Psalm 67
Kyrie:
Du allein bist der Heilige.
Herr, erbarme dich.
Du allein bist der Herr.
Christus, erbarme dich.
Du allein bist der Höchste.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Guter Gott,
wir haben uns versammelt,
um deine Großartigkeit und Einzigartigkeit zu preisen
und dir für deine Liebe zu danken.
Wir bitten dich, hilf uns, 
dass wir dich immer mehr zum Mittelpunkt unseres Lebens machen
der unser Tun und Denken bestimmt.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Gabengebet:
Guter Gott,
für viele Nebensächlichkeiten sind wir bereit Opfer zu bringen
und oft fällt es uns schwer "Gott zu geben, was Gottes ist".
Wir bitten dich, 
befähige uns zur Hingabe an dich
nach dem Beispiel deines Sohnes Jesu Christi.
Darum bitten wir durch ihn im Hl. Geist. 
Präfation:
Ja, es ist recht, daß wir dir danken und dich preisen,
denn du bist groß und einzigartig.
Du hast uns in der Taufe zu deinen Töchtern und Söhnen gemacht
und uns einen Namen gegeben.
Du hast uns zu deinem Volk gemacht
und uns durch deine Nähe geheiligt.
Darum stimmen wir ein in den Lobpreis der ganzen Schöpfung 
uns singen: 
Mahlspruch:
Ich bin der Herr, und sonst niemand;
spricht der Herr.
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen
(Jes 45,5.4)
Schlussgebet:
Guter Gott,
in dieser heiligen Feier
haben wir an Jesus erlebt und gesehen,
was es heißt, "Gott zu geben, was Gottes ist".
Wir bitten dich, 
laß uns Dich und Deine Liebe zu uns nicht vergessen,
wenn wir nun in unseren Alltag zurückkehren.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Segen:
Morgensegen des hl. Patrick 
Ich erhebe mich heute durch eine gewaltige Kraft,
durch die Anrufung der Dreieinigkeit,
und bekenne den Schöpfer der Schöpfung.
Ich erhebe mich heute durch die Kraft Gottes, die mich lenkt. 
Gottes Macht halte mich aufrecht,
Gottes Auge schaue für mich,
Gottes Ohr höre mich,
Gottes Wort spreche für mich,
Gottes Weg will ich gehen,
sein Schild schütze mich.
Christus sei mir zur Rechten,
Christus mir zur Linken.
Er die Kraft.
Er der Friede.
Christus sei, wo ich liege.
Christus sei, wo ich sitze.
Christus sei, wo ich stehe. 
Christus in der Tiefe,
Christus in der Höhe,
Christus in der Weite.
Christus sei im Herzen eines jeden, der meiner gedenkt.
Christus sei im Munde eines jeden, der von mir spricht.
Christus sei in jedem Auge, das mich sieht,
Christus sei in jedem Ohr, das mich hört.
Er mein Herr.
Er mein Erlöser. 
Ich erhebe mich heute durch eine gewaltige Kraft,
durch die Anrufung des dreieinigen Gottes.
(Aus: Jörg Zink, Sei gesegnet jeden Tag. Lieder und Segensworte aus dem alten Irland. Eschbach/Markgräflerland 1992/1996)

Fürbitten:
Gott und Vater,
wir kommen zu dir mit unseren Bitten 
in den Nöten unserer Schwestern und Brüder:
	Wir bitten dich für alle, die durch politischen, 
wirtschaftlichen oder militärischen Druck gezwungen werden, 
gegen ihre Überzeugung zu handeln.

Wir bitten dich für alle, die ihre Meinung 
aus Furcht vor den Mitmenschen verleugnen müssen.
Wir beten für alle, die den Götzen unserer Zeit verfallen sind,
und ihnen ihr Leben opfern.
Wir beten für alle Heranwachsenden, daß sie fähig werden, 
die vielfältigen Manipulationsmechanismen unserer Gesellschaft zu durchschauen 
und ihre Eigenständigkeit zu entwickeln.
Vater im Himmel, wir glauben und bekennen, 
daß du der Herr bist, und sonst niemand.
Dir vertrauen wir. Amen.
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