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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn 
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren, der Wundertaten hat vollbracht 
GL 266: Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen 
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied; niemand soll's euch wehren 
GL 273: Singt dem Herrn ein neues Lied 
GL 277: Singet, danket unserm Gott, der die Welt erschuf 
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht 
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden 
GL 519: Komm her, freu dich mit uns, tritt ein; denn der Herr will unter uns sein 
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist auf Erden du, Herr Jesus Christ 
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben 
GL 638: Nun singe Lob, du Christenheit 
Psalmen und Kehrverse: 
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens 
Mit Psalm 23 
GL 723,1: Kostet und seht; wie gut der Herr. Halleluja, Halleluja 
Mit Psalm 34 
GL 723,3: Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut 
Mit Psalm 34 
GL 726: Meine Seele dürstet allezeit nach Gott 
Mit Psalm 42/43 
GL 741: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade 
Mit Psalm 100 oder mir Psalm Ps 33 (GL 722) 
GL 758: Aller Augen warten auf dich, du gibst ihnen Speise zu ihrer Zeit 
Mit Psalm 145 

Einleitung: 
Die Vermählung zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Mensch ist Inhalt des Neuen Bundes, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Der Geist Gottes vereinigt sich mit dem dafür offenen Menschen, er bewirkt dadurch, was anderen nützt. Die Hochzeit zu Kana, von der wir heute hören, ist unser aller Fest. Das Wasser unseres täglichen Unvermögens kann eine Wandlung erfahren, wenn wir die Krüge unseres Lebens ganz bis zum Rand füllen. Damit das Wunder stattfinden kann, braucht es die wache Achtsamkeit unserer Herzen und die Tatkraft zur rechten Zeit. 
(aus: Fink, Josef; Gemeindefürbitten, Graz 1991) 



Zum Kyrie: 
So rufen wir zum Herrn: 
Lass uns tun, was du uns sagst. 
Herr, erbarme dich. 
Lass uns auf dein Mitgehen und deine Fürsorge vertrauen. 
Christus, erbarme dich. 
Lass uns einst teilhaben am ewigen Hochzeitsmahl, das uns alle verwandelt. 
Herr, erbarme dich. 
Vergebungsbitte: 
Der barmherzige und gütige Gott erbarme sich unser, 
er schenke uns Verzeihung und Frieden, 
heute und in einer kommenden Zeit. 

Tagesgebet: 
Gütiger Gott, 
Himmel und Erde sind in deinen bergenden Händen, 
so auch die Herzen der Menschen. 
Darum kommen wir voll Vertrauen zu dir; 
um zu tun, was du uns sagst. 
Stärke alle, die sich um die Gerechtigkeit mühen, 
und schenke unserer Zeit deinen Frieden. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

Gabengebet: 
Menschenfreundlicher Gott, 
gib, dass wir uns nun ganz und gar mit dir vereinen, 
wenn wir uns um deinen Altar versammeln. 
Denn wenn du unter uns bist in den Gestalten von Brot und Wein, 
vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 



Präfation: 
Präfation für die Sonntage im Jahreskreis VI 
In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir, Vater im Himmel, zu danken 
und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. 
Denn in dir leben wir, 
in dir bewegen wir uns und sind wir. 
Jeden Tag erfahren wir aufs neue 
das Wirken deiner Güte. 
Schon in diesem Leben 
besitzen wir den Heiligen Geist, 
das Unterpfand ewiger Herrlichkeit. 
Durch ihn hast du Jesus auferweckt von den Toten 
und uns die sichere Hoffnung gegeben, 
daß sich an uns das österliche Geheimnis vollendet. 
Darum preisen wir dich 
mit allen Chören der Engel und 
singen vereint mit ihnen 
das Lob deiner Herrlichkeit: 

Mahlspruch: 
Die Zeit ist erfüllt, 
das Reich Gottes ist nahe, 
spricht der Herr. 
(vgl. Mk 1:15) 
Oder: 
„Was er euch sagt, das tut!“ 
(Joh 2:5) 
Schlussgebet: 
Barmherziger Gott, 
du hast uns alle 
mit dem einen Brot des Himmels gestärkt. 
Erfülle uns mit dem Geist deiner Liebe, 
damit wir ein Herz und eine Seele werden. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 



Segenswunsch: 
Ich wünsche dir, 
dass das Glück in dir Wurzeln schlägt 
und die Freude dich zu gespannter Erwartung 
auf die Überraschungen des Lebens hinbewegt. 
Ich wünsche dir, dass fröhliche Lieder 
in dir deine Lebendigkeit zum Klingen bringen 
und tanzend neue Kreise ziehen. 
Ich wünsche dir, 
dass sich die Zuversicht hell wie das Morgenlicht 
auf deinen Wegen ausbreitet 
und dich beschwingt der Zukunft entgegengehen lässt. 
Aus: Christa Spilling-Nöker, Jeder Augenblick zählt. Glück- und Segenswünsche. Verlag am Eschbach, Eschabch/Markgräflerland 1995. 

Fürbitten: 

Gott der Fülle des Lebens, dein Heiliger Geist bewirkt alles in allem. Wir bitten dich um deine Gaben: 
	Wecke in uns die wache Achtsamkeit Marias, die eine Notlage erkennt und versucht, sie zu ändern. 

Zeige uns die richtige Art und Weise, in einer Notlage zu helfen, ohne dabei die zu entwürdigen und zu beschämen, die Hilfe brauchen. 
Laß uns teilhaben am Vertrauen Marias, daß Jesus zur richtigen Stunde etwas tun wird. 
Bewahre uns davor, die Menschen zu übersehen, die wie die Diener im Hintergrund arbeiten. 
Erwecke in uns den ehrlichen Wunsch nach Verwandlung, damit wir Freude in Fülle zu den Hochzeiten des Lebens erfahren können.
Dein Heiliger Geist werde wichtig in unserem Leben, damit die Kraft Jesu wirksam wird für viele, heute und in alle Ewigkeit. 

(aus: Fink, Josef; Gemeindefürbitten, Graz 1991)

