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Liedvorschläge:
Der Liedschatz der Gemeinden ist meiner Erfahrung nach sehr vielfältig und unterschiedlich. Wir beschränken unsere Vorschläge auf den allen Diözesen gemeinsamen Teil des Gotteslobes und schlagen bewusst keine Messreihen (Ordinarien) vor.
Wir schlagen nur Lieder oder Psalmen vor, die aus dem Blickwinkel des Bearbeiters einen Bezug zum Thema der Predigtgedanken haben.
Lieder:
GL 110: Wachet auf, ruft uns die Stimme, 1. und 2. Strophe
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren, 1. und 3. Strophe
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte
GL 567: Der Herr bricht ein um Mitternacht
GL 568: Komm, Herr Jesu, komm, führ die Welt zum Ende
GL 613: Gott sei durch euch gepriesen, ihr Jungfraun auserwählt
GL 668: Morgenglanz der Ewigkeit
GL 675: Christus, du Sonne unsres Heils
Psalmen und Kehrverse:
GL 674: Der Herr wird kommen als König...
GL 719: Psalm 27 mit KV Der Herr ist mein Licht und mein Heil
GL 730: Psalm 57 mit KV Mein herz ist bereit, o Gott...
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Kyrie:
Kyrierufe aus dem Gotteslob Nr. 485
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Gebete:
Tagesgebet
Guter Gott,
du selbst hast uns zusammengeführt,
um mit uns zu reden und Mahl zu halten.
Lass uns jeden Tag dein Kommen erwarten.
Gib uns offene Augen für alles, was auf dich hinweist.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
oder 
Herr Jesus Christus,
in dir ist uns das Heil geschenkt, das alle Zeiten überdauert.
Hilf deiner Kirche,
dass sie im Glauben fest bleibe,
in der Liebe nicht ermüde
und in Hoffnung auf dein Kommen warte.
Der du mit dem Vater und dem Heiligen Geiste lebst und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Erneuerte Agende N° 209 
Gabengebet:
Gott, unser Vater!
Wir bringen Dir von den Früchten der Erde
und der Arbeit unserer Hände Gaben dar.
Nimm sie an und lass uns das Fest feiern,
zu dem der Bräutigam kommt.
Dein Sohn, der mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit.
Herr, wir bitten dich, sieh uns und unseren guten Willen;
nimm diese Gaben an,
und lass sie zu einer Quelle der Kraft für unsere Liebe werden.
Schlussgebet:
Wir danken dir, guter Gott.
Du machst uns Mut und gibst uns Kraft.
Mit all unsrer Kraft wollen wir uns einsetzen:
für andere Menschen, für wichtige Dinge.
Wir wollen klug sein und mit Überzeugung handeln.
Guter Gott, hilf, dass das Licht unserer Lampen niemals verlöscht,
durch Christus, unsern Herrn.
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Fürbitten:
Guter Gott. Jesus hat uns gemahnt, wachsam zu sein.
Als Wachsame beten wir für alle Menschen, die unsere Aufmerksamkeit brauchen. 
	Lasst uns beten für diese Stadt / Gemeinde, die wir bewohnen,
und für alle unsere Mitbürger:
dass hier für alle ein menschliches Zusammenleben möglich werde.

Lasst uns beten für die Arbeiter in den Fabriken,
die Verwalter an den Schreibtischen,
für die Künstler in den Ateliers und für alle,
die in den Krankenhäusern wirken.
Lasst uns beten für alle, die noch auf eine Wohnung warten,
und für alle, die schlecht untergebracht sind;
für die Fremden, dass sie gastlich aufgenommen werden,
und für alle alleinstehenden Menschen.
Lasst uns beten für jene, die in unserer Mitte heimgesucht sind von Krankheit und Unglück
oder von einer anderen Prüfung,
für jene, die nicht mit sich selbst zurecht kommen,
und für die Gefangenen.
Lasst uns auch beten für die Sterbenden,
und jene, die sie begleiten,
( - für alle, die heute Nacht in diesem Krankenhaus gestorben sind; - )
für jene, die Trauernde begleiten und Tote beerdigen.
Herr und Gott. was du in uns gesät hast, das wirst du ernten, wenn dein Tag gekommen ist.
Und alles, was du begonnen hast hier in unserer Mitte, wirst du auch vollenden.
Das hoffen und erwarten wir um Jesu willen,
der bei dir lebt heute und alle Tage und in Ewigkeit.
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Mahlspruch:
Der Bräutigam kommt. Geht ihm entgegen! Mt 25,6
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