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zusammengestellt von Bernhard Zahrl

Liedvorschläge:

Lieder:
GL 228: Christ fuhr gen Himmel. Was sandt er uns hernieder 
GL 230: Gen Himmel aufgefahren ist 
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen und wie unsagbar nah bei uns 
GL 610: Gelobt sei Gott in aller Welt, gelobt durch die zwölf Zeugen 
GL 614: Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit 
GL 615: Alles meinem Gott zu Ehren in der Arbeit in der Ruh 
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein, nicht in Fernen thronen 
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf 
GL 624: Auf dein Wort, Herr, laß uns vertrauen, stärke unsern Glauben. 
GL 638: Nun singe Lob, du Christenheit, dem Vater, Sohn und Geist 
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht 
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit 

Psalmen und Kehrverse:
GL 256: Der Herr hat Großes an uns getan; wir wollen seine Zeugen sein. Halleluja
Mit Psalm 115 (GL 745) 
GL 626,2: Der Herr gibt uns ein Beispiel; kommt, wir folgen ihm nach.
mit Psalm 103 (GL 742) 
GL 626,5: Ein neues Gebot gibt uns der Herr: einander zu lieben, wie er uns geliebt.
mit Psalm 145 B (GL 758) 
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
mit Psalm 112 
GL 646,5: Geht in alle Welt, Halleluja, und seid meine Zeugen. Halleluja.
mit Psalm 111 (GL 685) 
GL 647,1: So spricht der Herr: Bleibet in meiner Liebe
mit Psalm 84 (GL 649) 
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt
mit Psalm 119 B


Tagesgebet

Allmächtiger Gott,
wir bekennen, dass unser Erlöser
bei dir in deiner Herrlichkeit ist.
Erhöre unser Rufen
und lass uns erfahren,
dass er alle Tage bis zum Ende der Welt
bei uns bleibt, wie er uns verheißen hat.
Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes
Mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.


Bußbesinnung:

V/A: Von unsrer Schuld befreie uns.
Wenn wir ständig unterwegs, aber wenig dort anzutreffen sind, wo Jesus zu finden ist.
V/A: Von unsrer Schuld befreie uns.
Wenn wir Jesus so sehen möchten, wie es unseren Wünschen entspricht.
V/A: Von unsrer Schuld befreie uns.
Wenn es Menschen gibt, denen wir die Hand zur Versöhnung nicht reichen wollen.
V/A: Von unsrer Schuld befreie uns.
Wenn die Einsamen und Kranken unserer Gemeinde nicht besucht werden.
V/A: Von unsrer Schuld befreie uns.
Wenn die Trauernden und Verzweifelten unserer Gemeinde nicht getröstet werden.
V/A: Von unsrer Schuld befreie uns.
Wenn in unserer Gemeinde nur einige wenige Verantwortung übernehmen.
V/A: Von unsrer Schuld befreie uns.
Wenn die Kinder und Jugendlichen unserer Gemeinde nicht ernst genommen werden.
V/A: Von unsrer Schuld befreie uns.
Wenn wir nicht bereit sind, unser Leben dem Willen Gottes unterzuordnen
V/A: Von unsrer Schuld befreie uns.
Wenn wir zwar Herr sagen, aber im Herzen Gott und seiner Liebe keinen Platz geben.
V/A: Von unsrer Schuld befreie uns.


Fürbitten A:

Allmächtiger Gott, 
aus der Geschichte des Heiles wissen wir, 
dass du die Menschen erhörst, 
die zu dir mit aufrichtigem Herzen rufen. 
Wir bitten dich:
	Für die christlichen Kirchen, 
dass sie zur Einheit finden und sich gegenseitig bereichern.
Gott. unser Vater: A Wir bitten dich, erhöre uns.

Für die Christen, 
dass ihr Glaube an Gott vertieft werde und durch sie die Versöhnung Gottes den Menschen unserer Zeit bewusst wird.
Gott. unser Vater: A Wir bitten dich, erhöre uns.
Um Gerechtigkeit zwischen den Völkern, 
dass die Reichen mit den Ärmeren teilen 
und die Friedfertigen die Ungerechtigkeiten verhindern helfen.
Gott. unser Vater: A Wir bitten dich, erhöre uns.
Für uns selbst, 
dass wir uns täglich um mehr Gerechtigkeit und Versöhnung bemühen 
und besonders in dieser Zeit auf Pfingsten hin dafür offen sind.
Gott. unser Vater: A Wir bitten dich, erhöre uns.
Denn du bist ein rettender Gott, 
der aus aller Unmenschlichkeit befreien will 
und unser Leben zum Ziel führt. 
Dafür loben und preisen wir dich, 
jetzt und in alle Ewigkeit.


Fürbitten B:

Gott, du bist uns nahe in Jesus Christus unserem Bruder, Freund und Herrn. Deshalb kommen wir mit unseren Bitten zu dir:
	In unserer Zeit leben wir mit vielen Problemen. Wir beten für alle Menschen, die voll Angst und Sorge sind: Zeige ihnen deine Liebe.
Gott unser Vater.

Menschen fühlen sich einsam und allein. Wir beten für alle Menschen, die dringend einen anderen Menschen brauchen: Führe Menschen zu ihnen, die ihnen ihre Liebe zeigen.
Gott unser Vater.
Bilder von Krieg, Gewalt und schweren Katastrophen erschüttern uns immer wieder. Wir beten für alle Menschen, die unter Gewalt und Not leiden: Lass uns Menschen sein, die bereit sind zu helfen.
Gott unser Vater.
In unseren Gemeinden und Häusern soll deine frohe Botschaft lebendig sein. Wir beten für alle Menschen, die aus dem Evangelium leben: Hilf ihnen frohe Boten deiner guten Nachricht zu sein.
Gott unser Vater.
Menschen die uns wichtig sind und die wir lieben sind verstorben: Lass sie bei dir ihre ewige Heimat finden.
Gott unser Vater.
Höre du auf unsere Bitten und stärke uns im Glauben und Vertrauen an dich. Darum bitten wir....


Mahlspruch:

Ich bitte dich, Vater, lass sie eins sein, wie wir eins sind. Halleluja.
(vgl. Joh 17, 22)


Kommunionmeditation:

Ich träumte einen Traum.
Die Menschen träumen ihn schon lange.
Ich sah, wie das Lamm beim Wolfe lagert
und beide aus derselben Quelle trinken.
Und Löwe und Otter spielen im selben Garten.
Und ich sah,
wie Schwerter und Schilde auf einmal nutzlos wurden
und Speer und Dolche sich mit Rost bedecken.
Und ich sah in meinem Traum,
wie alle religiösen Unterscheidungen verschwanden
und nur noch die Liebe übrigblieb.
Sie hat die ganze Welt
in ihren großen Mantel eingehüllt.
Da stritten auch die Menschen nicht mehr
über Gott oder sein Bild.
Denn der Herr selbst kam zu den Menschen
und nahm Wohnung mitten unter ihnen.


Schlussgebet:

Barmherziger Gott,
höre unser Gebet.
Du hast uns im Sakrament
das Brot des Himmels gegeben,
damit wir an Leib und Seele gesunden.
Gib, dass wir
die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen
und als neue Menschen leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.	


