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Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, in dir erfüllt sich Gottes Verheißung. 
Kyrie eleison. 
Von der Wichtigkeit deiner Lehre sind wir überzeugt. 
Christe eleison. 
Mit dir können wir aus aller Verzagtheit aufbrechen. 
Kyrie eleison. 

Tagesgebet: 

Allmächtiger, ewiger Gott, 
lenke unser Tun nach deinem Willen 
und gib, 
dass wir im Namen deines geliebten Sohnes 
reich werden an guten Werken. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. 

(Im Messbuch vorgesehen) 

Oder: 

Vater im Himmel, 
dein Sohn hat dein Gnadenjahr ausgerufen 
und allen, die darauf sehnsüchtig gewartet haben, 
die Augen dafür geöffnet. 
Öffne unsere Sinne und unser Herz, 
dass wir deinen Neubeginn bei uns sehen 
und darauf antworten. 
Darum bitten wir dich, der du mit deinem Sohn 
und dem Heiligen Geist 
Gemeinschaft lebst in Ewigkeit. 


Fürbitten: 

Zu unserem Herrn Jesus Christus, 
der die Gnadenzeit seines Vaters ausgerufen hat, 
wollen wir beten: 

V/A: Herr, lass uns deine Gnade erfahren! 

	Du willst Blinden das Augenlicht öffnen. 
Hilf allen, die sich für Blinde und Sehgeschädigte einsetzen. 

Du willst Gefangene in Freiheit setzen. 
Komm in die Gefängnisse unserer Tage 
und hilf allen auf ihrem Weg in die Freiheit. 
Du willst Geschmack auf das Reich deines Vaters machen. 
Lass uns ahnen, was uns erwartet, wenn wir es für uns annehmen. 
Du hast in deiner Heimatstadt gepredigt. 
Erfülle alle Menschen, die in ihrer Umgebung 
Zeugnis von ihrer Erfahrung mit dir geben. 
Dein Evangelium wurde durch die Jahrtausende verkündet. 
Segne all jene, die vor uns den Glauben lebendig gehalten haben 
und nun schauen, was sie glaubten.

Denn du, Herr, bist unser Garant für die Treue und Liebe deines Vaters. 
Dir sei Dank und Lobpreis in Ewigkeit. 

Gabengebet: 

Herr, 
nimm unsere Gaben an und heilige sie, 
damit sie zum Sakrament der Erlösung werden, 
das uns Heil und Segen bringt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

(Im Messbuch vorgesehen) 

Oder: 

Vater, 
dein Sohn hat mit Brot und Wein 
ein neues und lebendiges Zeichen gesetzt. 
Auch wir haben Brot und Wein bereitet 
und bitten um deinen Geist, 
dass in diesen Zeichen 
das Leben deines Sohnes zu uns kommt, 
in dem wir dich bitten. 

Einleitung zum Vaterunser: 

Jesus hat den Menschen von seinem Vater erzählt, 
der ihnen Freiheit und Neubeginn schenkt. 
Es ist der Vater, zu dem wir nun rufen: Vater unser ... 

Einladung zum Friedensgruß: 

Jesus hat nicht nur Armen eine gute Nachricht gebracht 
und Zerschlagene in Freiheit gesetzt. 
Er hat Wege des Friedens beschrieben und ist sie gegangen. 
So sind sie für uns zur Wirklichkeit geworden. 
Deshalb bitten wir ihn: Herr Jesus Christus..... 


Schlussgebet: 

Allmächtiger Gott, 
in deinem Mahl 
schenkst du uns göttliches Leben. 
Gib, dass wir dieses Sakrament 
immer neu als dein großes Geschenk empfangen 
und aus seiner Kraft leben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

(Im Messbuch vorgesehen) 

Oder: 

Allmächtiger Gott, 
wir haben das Mahl deines Sohnes gefeiert, 
sein Wort gehört 
und unsere Welt vor ihm ins Gebet bringen können. 
Wir danken dir für diese Möglichkeiten, 
die uns dir näher bringen, 
dem lebendigen Gott, der uns sein Ja geschenkt hat. 
So danken und beten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Segensgebet: 

Es sei über euch die Kraft des Vaters, 
dessen Heilszeit schon begonnen hat. 
Amen. 
Es sei mit euch die Gewissheit seines Sohnes, 
die Zeichen dieses Heiles zu kennen und in das Leben zu übersetzen. 
Amen. 
Es sei um euch die Fülle des Geistes, 
der das Heil erfahrbar macht. 
Amen. 
Und so begleite euch und alle, die auf Segen hoffen, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 

