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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn 
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen 
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts. 
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot 
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr mir getan 
GL 620: Das Weizenkorn muß sterben, sonst bleibt es ja allein 
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf? 
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch 
GL 642: Eie große Stadt ersteht, die vom Himmel niedergeht 
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht 
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit 

Psalmen und Kehrverse: 
GL 625,2: Ubi caritas et amor... 
Mit Psalm 119B (GL 751) 
GL 626,5: Ein neues Gebot gibt uns der Herr: einander zu lieben, wie er uns geliebt. 
mit Psalm 145B 
GL 685: Der Herr hat uns befreit; auf ewig besteht sein Bund 
Mit Psalm 111 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens 
Mit Psalm 19 B oder Psalm 119 A (GL 750) 
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil 
Mit Psalm 27 
GL 730: Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit; ich will dir singen und spielen. 
Mit Psalm 57 
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt. 
mit Psalm 119B 



Begrüßung: 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der uns das neue Gebot gegeben hat, 
einander zu lieben, wie er uns geliebt hat, sei mit euch. 

Zum Kyrie: 
Herr Jesus Christus, du hast uns durch dein Leben gezeigt, was Liebe ist. 
Wir haben oft nicht den Mut und die Kraft, so zu lieben, wie du es von uns willst. 
Herr, erbarme dich unser. 
Herr Jesus Christus, Du hast uns durch dein Leben gezeigt, welcher Weg der wahre ist. 
Wir aber suchen immer wieder Abkürzungen und Umwege. 
Christus, erbarme dich unser. 

Herr Jesus Christus, du hast uns durch dein Leben gezeigt, was Bestand hat für immer. 
Wir aber fürchten uns oft, den Weg dieser bedingungslosen Liebe zu gehen. 
Herr, erbarme dich unser. 
Oder: 
Von dir kommt keine Trennung. 
In dir ist kein Hass, du bist Liebe. 
Aber wir sind zerrissen in Rassen, Klassen, Welten. 
Hilf jedem, der Fronten einreißt, 
Missverständnisse abbaut, 
Zeichen der Verständigung gibt 
und nach Einheit strebt. 
Lass uns einander verzeihen. 
Mache uns eins, 
und lass mich mit meiner Umkehr beginnen. 
Hilf mir, gütig zu sein, friedfertig, 
hilfsbereit gegen jeden, ohne Unterschied. 
Mache aus mir einen Christen. 
Aus: Alfonso Pereira, Kirsten Balberg: Jugend mit Gott, Butzon & Bercker 1999 

Tagesgebet: 
Herr, unser Gott, 
du hast uns erschaffen und schenkst uns deine Liebe. 
Weil du uns zuerst geliebt hast, 
können wir unser Leben voll Dank annehmen. 
Weil du uns zuerst geliebt hat, wollen auch wir einander lieben. 
Hilf uns dabei. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 



Fürbitten A: 
Gottes Wort kommt leise in unser Leben. 
Es gilt als Angebot und möchte uns ein erfülltes Leben schenken. 
Allzu leicht überhören wir sein Kommen: Darum wollen wir beten: 
	Wenn ich alle Sprachen könnte und alle Regeln der Kommunikation beherrschen würde, wenn ich aber die Menschen nicht lieben könnte, dann würde ich letztlich nur Geräusch erzeugen und andere nicht erreichen. 
Herr gib uns Liebe ins Herz. - Wir bitten dich, erhöre uns! 

Wer Menschen lieben kann, hat Geduld mit ihnen. Er behandelt sie auch fair. Er stellt nicht immer seine eigenen Vorzüge heraus. Er redet nicht von oben herab. 
Herr, gib uns Liebe ins Herz. - Wir bitten dich, erhöre uns! 
Wer Menschen liebt, ist nicht nachtragend und hält den anderen nicht immer wieder ihre Fehler vor. Er freut sich nicht insgeheim, wenn andere ausrutschen - er freut sich, wenn dem anderen Gutes gelingt. 
Herr, gib uns Liebe ins Herz. - Wir bitten dich, erhöre uns! 
Wer Menschen liebt, der wird sie nicht aufgeben. Er vertraut ihnen und er traut ihnen etwas zu. Er gibt ihnen Hoffnung und Ermutigung. 
Herr, gib uns Liebe ins Herz. - Wir bitten dich, erhöre uns! 
Gott, du kennst unser Herz. Du weißt um unsere Anliegen, Sorgen und Nöte, die wir im Stillen vor dich hinlegen. Hilf uns da zu lieben, wo uns die Liebe besonders schwer fällt, weil Verletzungen und inner Widerstände dagegen sprechen. 
Herr, gib uns Liebe ins Herz. - Wir bitten dich, erhöre uns!
Zeige uns den Weg, der alles übersteigt. Lass uns daran denken, dass Liebe das Wichtigste ist in unserem Leben, darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
(Fürbittengedanken in Anlehnung an einen Text von Dr. Siegfried Buchholz: Das Hohelied der Liebe umgeschrieben für Manager und solche, die es werden wollen.) 

Fürbitten B: 
Lasst uns beten zu Gott, unserem Vater, der uns in Jesus Christus seine Liebe zu uns Menschen zeigt: 
	Für einen jeden von uns: 
Lass uns begreifen, wie groß unsere Verantwortung für unsere Mitmenschen ist, 
und lass uns die nötige Zeit für sie haben. 

Für unsere Gemeinde: 
Hilf uns, dass wir lernen, miteinander auszukommen und als Menschen zu leben, 
die einander in Liebe annehmen. 
Für die Alleinstehenden, die Fremden, die Behinderten und an den Rand Gedrängten: 
Gib uns Veständnis und Liebe im Umgang mit ihnen und lass uns zum Zeichen deiner Liebe werden. 
Für die Kinder und Jugendlichen, denen man zu wenig Liebe, Verständnis, Zeit und Zuwendung schenkt: 
Lass sie Menschen begegnen, die ihnen diese Liebe schenken, ohne die kein Mensch aufwachsen und leben kann.
Gott, wir fühlen uns oft arm und hilflos, wenn wir anderen helfen wollen. Fülle unsere Hände, erfülle du unser Herz, dass wir es wagen, zu geben ohne zu zählen und zu lieben ohne gesehen zu werden. 
(Missionsgottesdienste, Liturgischer Behelf der Redemptoristen der österr. Provinz, Innsbruck 1978) 



Gabengebet: 
Barmherziger Gott, heilige diese Gaben. 
Nimm unser Opfer an, das dir im Heiligen Geist dargebracht wird, 
und gib, 
dass wir allen Menschen deine Liebe erweisen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
MB 1083 
Präfation: 
Präfation für die Sonntage im Jahreskreis III 
In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir, Herr, heiliger Vater, 
allmächtiger, ewiger Gott, 
immer und überall zu danken. 
Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem, 
was du an uns getan hast: 
Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit 
zu Hilfe gekommen und 
hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn 
Rettung und Heil gebracht 
aus unserer menschlichen Sterblichkeit. 
So kam uns aus unserer Vergänglichkeit 
das unvergängliche Leben 
durch unseren Herrn Jesus Christus. 
Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit 
dein Erbarmen und singen mit den 
Chören der Engel das Lob 
deiner Herrlichkeit: 
Heilig ... 
Oder: 
Präfation aus dem vierten Hochgebet 
In Wahrheit ist es würdig, dir zu danken, 
heiliger Vater. 
Es ist recht, dich zu preisen. 
Denn du allein bist der lebendige und wahre Gott. 
Du bist vor den Zeiten und lebst in Ewigkeit. 
Du wohnst in unzugänglichem Lichte. 
Alles hast du erschaffen, 
denn du bist die Liebe 
und der Ursprung des Lebens. 
Du erfüllst deine Geschöpfe mit Segen 
und erfreust sie alle mit dem Glanz deines Lichtes. 
Vor dir stehen die Scharen der Engel 
und schauen dein Angesicht. 
Sie dienen dir Tag und Nacht, 
nie endet ihr Lobgesang. 
Mit ihnen preisen auch wir deinen Namen, 
durch unseren Mund rühmen dich alle Geschöpfe 
und künden voll Freude 
das Lob deiner Herrlichkeit: 
Heilig ... 

Mahlspruch: 
Christus spricht: 
Das ist mein Gebot: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. 
Oder: 
Selig, die das Wort Gottes hören und es befolgen. 
(Lk 11,28) 
Oder: 
Selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt. 
(Mt 11,6) 

Nach der Kommunion: 
Weil er liebte, 
musste er leiden. 
Weil er zu weit ging, 
musste er sterben. 
Aber er starb nicht umsonst 
und unterlag in Wahrheit nicht. 
Er wird das letzte Wort behalten. 
und alle, 
die Toten, 
die Lebenden 
und die Kommenden, 
müssen sich messen lassen an ihm. 
Martin Ohly, in: Alfonso Pereira, Kirsten Balberg: Jugend mit Gott, Butzon & Bercker 1999 

Schlußgebet: 
Gott, unser Vater, 
dein Sohn hat uns von dir Kunde gebracht. 
Er hat uns erkennen lassen, wie du bist: 
groß in deiner Huld für deine Geschöpfe, 
gewaltig in deiner Hoheit, 
wehrlos in deiner Liebe. 
Vater, wir sagen Dank durch deinen Sohn, 
der sich uns im heiligen Mahl geschenkt hat, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Aus dem Meßbuch 
Oder: 
Gütiger Gott, 
in dieser Feier hast du uns Anteil an deiner Gnade gegeben. 
Sie mache uns fähig, dein Wort zu verstehen, 
und bereit, die Gaben deines Geistes zu empfangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Aus dem Meßbuch 

Segen: 
Wir leben von der Liebe Gottes in Jesus Christus. 
Wir wollen so leben, 
dass auch andere von unserer Liebe leben können. 
Zu dieser Liebe segne uns ... 
Oder: 
Der Gott. 
der dich schuf, 
geleite dich. 
Der Gott, der dich bei deinem Namen rief, 
führe dich. 
Der Gott, 
der immer um dich ist, 
zeige dir den Weg zur Liebe. 

