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Liedvorschläge:
Lieder: 
GL 165: Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt
GL 160: Bekehre uns, vergib die Sünde
GL 163: Aus tiefer Not schrei ich zu dir
GL 167: O höre, Herr, erhöre mich
GL 168: O Herr, nimm unsre Schuld, mit der wir uns belasten
GL 169: O Herr, aus tiefer Klage erheb ich mein Gesicht
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
Psalmen und Kehrverse: 
GL 172,1: Verschone uns, Herr, und schenk uns neues Leben, erbarme dich unser. IV
Mit Psalm 32 (GL 721) oder Psalm 90 (GL736)
GL 191: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 130 oder Psalm 116A (GL 746)
GL 735: Richte uns wieder auf, Gott, unser Heil
Mit Psalm 80
GL 742: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben
Mit Psalm 103
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Zum Kyrie: 
GL 523 Du rufst uns Herr trotz unsrer Schuld
oder:
	Guter Gott, manchmal könnte ich an mir verzweifeln
Herr, erbarme dich.

Guter Gott, du hast viel mehr Geduld mit mir als ich selbst.
Christus, erbarme dich.
Guter Gott, so ungenügend, wie ich mich empfinde, komme ich zu dir.
Herr, erbarme dich.
oder:
Gemeinsames Gebet: GL Nr. 7/3
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Gebete: 
Gott, du bist da.
Deine Gegenwart umhüllt und durchdringt uns
wie die Luft, ohne die wir nicht leben können.
Gib, dass wir dir ganz vertrauen und leben ohne Angst.
Darum bitten wir durch Jesus, unseren Herrn und Bruder.
Amen.
Guter Gott,
von dir kommt alles Gute.
Pflanze in unser Herz die Liebe zu deinem Namen ein.
Binde uns immer mehr an dich,
damit in uns wächst, was gut und lebenserhaltend ist.
Wache über uns und erhalte,
was du in uns bewirkt hast und bewirken willst.
Darum bitten wir dich...
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Fürbitten: 
Gott, du bist barmherzig und voller Geduld mit uns Menschen.
Deine Barmherzigkeit ist größer und weiter als unserer eigenen Anklage und Unbarmherzigkeit.
Deshalb wurfen wir:
V/A: Hilf uns, und mach uns frei 
oder:
Liedruf: GL 526/5: Herr, erhebe dich, hilf uns und mach uns frei
	Gott, du bist wie ein gütiger Vater.

Gott, du bist wie eine geduldige Mutter.
Gott, in Jesus bist du unser Wegbegleiter.
Gott, du bist die Kraftquelle auf unserem Weg.
Gott, du bist nicht Gericht, sondern Versöhnung.
Gott, du hilfst uns und schenkst uns einen Neuanfang.
Wir glauben daran, dass du da bist und uns nicht alleine lässt auf den Wegen unseres Lebens.
Dir sei Lob und Dank heute und in Ewigkeit. Amen.
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Mahlspruch: 
Wir wollen uns freuen und ein Festmahl halten:
Denn dein Bruder war tot und lebt wieder,
er war verloren, und ist wiedergefunden.
Oder:
Der Herr spricht:
Ich stehe vor der Tür und klopfe an. 
Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, 
bei dem werde ich eintreten, 
und wir werden Mahl halten, 
ich mit ihm und er mit mir.
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Nach der Kommunion:
Herr Jesus Christus, du hast mich berufen, dass ich mit dir zum Vater gehen.
Mit dir will ich allzeit auf dem Wege bleiben.
Sei das Wort, auf das ich höre und dem ich folge.
Sei das Licht, das mich erleuchtet.
Sei die Kraft, die mich erfüllt.
Sei der Beistand, der mich nicht verlässt.
Lass mich deine offenen Arme suchen und finden.
Nimm mich hinein in deine barmherzige Liebe.
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