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Allgemeines zur Liturgie
Der Sonntag "Rogate"
wird nur mehr in der evangelischen Kirche begangen, auch wenn die Bittprozessionen in den Agrargemeinden noch hoch gehalten werden. Ihre Gestaltung wurde den einzelnen Ortskirchen überlassen. Die Lsgn und Messtexte beziehen sich nicht auf ein Bittmotiv, so sollte auch auf das Singen von Bittliedern verzichtet werden.
Der Muttertag
ist kein kirchlicher Feiertag. 1905 rief die Amerikanerin Ann Jarvis aus Dankbarkeit gegenüber der eigenen Mutter dazu auf, den zweiten So. im Mai als Memorial Day of all Mothers zu erklären. In den 20 er Jahren fasste dieser Brauch auch bei uns Fuß. Ann Jarvis soll sich zeitlebens gegen eine Kommerzialisierung des von ihr erfundenen Tages gewehrt haben. Wir lehnen eine Muttertagspredigt ab und beziehen uns auf den Anlass nur in den Fürbitten (dort gehört er nämlich hin). Der Muttertag möge besser mit einer feierlich gestalteten Maiandacht begangen werden!
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Eröffnungsvers:
Wenn der Beistand kommt, der Geist der Wahrheit, er wird euch alles lehren, Halleluja.
MB II 1104 
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Eröffnungsgebetet:
Gott und Herr,
du heiligst deine Kirche in jedem Volk und jedem Land.
Gieße die Gaben deines Geistes über die ganze Erde aus.
Und was deine Gnade gewirkt hat,
als die frohe Botschaft ihren Anfang nahm,
das wirke sie jetzt in den Herzen aller Gläubigen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
MB II 1108 oben 
Gebet zur Gabenbereitung:
Herr, Gott, himmlischer Vater. Was wir bringen, haben wir von dir empfangen. Nimm diese Gaben an und segne sie. Gieße auf uns den Geist deiner unerschöpflichen Freigebigkeit, dass wir deine Gaben weitergeben an die Menschen, die deiner Liebe bedürfen. Lob sei dir durch Christus, unsern Herrn.
Erneuerte Agende, Hannover 1990, N° 443 <Herkunft unbekannt> 
Schlussgebet
guter gott du unser vater
wo dein heiliger geist uns nicht väterlich mütterlich macht
uns nicht kindlich macht
da ist unsere welt ein waisenhaus
da ist jeder allein jeder auf sich gestellt
guter gott du unser vater
du willst nicht
dass unsere welt unser haus unsere kirche ein waisenhaus ist
du willst uns nicht zu waisenkindern machen
du hast durch jesus christus einen neuen geist in unsere welt gesandt
deinen vatergeist deinen muttergeist
der uns alle füreinander väterlich mütterlich machen will
gib uns deinen beistand den du versprochen hast
und lass uns einander beistehen
dass wir so ein wenig schon miteinander zum himmel fahren
durch christus unsern herrn amen
wilhelm willms mit gott im spiel sprachspuren des kirchenjahres kevelaer 1982, S.160f. 
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Zum Glaubensbekenntnis:
Wir leben davon, dass Gott unser Vater ist.
Das Weltall und unser Leben sind sein Werk.
Er lenkt die Geschichte,
und er ist auch dort mächtig,
wo wir sein Wirken nicht wahrnehmen.
Wir leben davon,
dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde.
Er lebte wie wir, doch er war ganz mit Gott verbunden.
An ihm erkennen wir,
wie einer dem anderen begegnen kann.
Er ist getötet und begraben worden.
Aber wir wissen: CHRISTUS lebt.
Bei ihm endet alle Schuld.
Mit ihm hat uns Gott ein neues Leben geschenkt.
Auch der Tod kann uns nicht von ihm trennen.
Wir leben davon, dass Gott uns durch seinen Geist hilft.
Durch ihn will er alle Menschen in einer Gemeinschaft sammeln.
Durch ihn gibt er uns Kraft zum Glauben
und Mut, für Gerechtigkeit und Frieden einzutreten.
Sein Reich ist unsere Hoffnung. Amen.
Quelle unbekannt.
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Fürbitten:
Viele Mächte sehen wir in unserer Welt am Werk.
Den Geist Gottes aber spüren wir kaum.
Gott, der uns die Fähigkeit schenkt, seinen Geist anzunehmen,
wollen wir bitten! 
	Gib den Menschen, die voll Angst den Lauf der Ereignisse verfolgen,
den befreienden Glauben an die Wirksamkeit deines Geistes:

Festige in den Jugendlichen, die in diesen Wochen gefirmt werden, den Mut,
sich für Dich zu entscheiden und mit Dir zu leben:
Öffne den Kranken, die aufgeben wollen,
das Herz für die tröstliche Gegenwart des Heiligen Geistes:
Gib uns Geduld und herzliches Erbarmen,
Frieden und die Kraft zur Liebe:
Lohne den Müttern all ihren Einsatz für ihre Kinder
und ein gelungenes Familienleben:
Lass alle Kinder, auch die Ungeborenen,
unter menschenwürdigen Bedingungen heranwachsen;
öffne das Herz der Verantwortlichen,
damit sie die entsprechenden Mittel bereitstellen:
	... offen für aktuelle Anliegen und Ereignisse ...

Vater, Dein Sohn versichert uns,
dass keiner allein bleibt, der sich an Dich hält.
Erfülle uns mit Deinem Geist,
damit er uns an Dich bindet und uns einander näher bringt.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unsern Herrn.
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Großes Dankgebet:
Präfation MB II 1106
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Mahlspruch:
Kommunionvers MB II 181
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Meditation nach der Kommunion
von Silja WALTER 
ICH KOMME ZU EUCH
UND WERDE MICH
EUCH OFFENBAREN.
       Verborgener Gott
       in Brot und Wein,
       die wir dich empfangen,
       sind nie mehr allein.
       Wir dürfen deine Gegenwart
       erfahren.
              Du bleibst bei uns.
ICH KOMME ZU EUCH
UND WERDE MICH
EUCH OFFENBAREN.
       Du kommst und der Vater.
       Er bringt uns den Geist.
       Die wir dich empfangen,
       sind nie mehr verwaist.
       Du wirst uns deine Nähe
       offenbaren.
              Du bleibst bei uns.
ICH KOMME ZU EUCH
UND WERDE MICH
EUCH OFFENBAREN.
       Verborgener Gott,
       die Welt kennt dich nicht.
       Die wir dich empfangen,
       wir schauen ein Licht,
       auch wenn wir es oft nur dunkel
       gewahren.
              Es bleibt bei uns.
Quelle: Gottesdienst 18 (1984) 70 - 71 
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