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Liedvorschläge: 
Lieder und Gesänge: 
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn (4. und 5. Str.)
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 622: Hilf Herr meines Lebens
Psalmen und Kehrverse: 
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht 
Mit Psalm 1
GL 726: Meine Seele dürstet allezeit nach Gott
Mit Psalm 42/43
GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum; sammelt euch Schätze bei Gott
Mit Psalm 49
GL 754: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott
Mit Psalm 137
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Einführung
In der ersten Lesung hören wir, wie es Menschen ergeht, die sich nach Gottes Wort ausrichten - oder auch nicht. Der Mensch wird verglichen mit einem Baum, der mit Gottes Wort gedeiht - oder auch nicht. 
Im Evangelium geht Jesus einen ähnlichen Weg: Wer die Seligpreisungen als Richtschnur für sein Leben annimmt, wird Gottes Lohn ernten. 
So lasst uns einen Moment innehalten und uns überlegen, was in unserem Leben zählt, wonach wir uns ausrichten ... 
(Stille)
file_2.wmf


Zum Kyrie: 
Selig sind wir, 
wenn wir einfach leben 
und unsere und der anderen Lasten tragen. 
Herr, erbarme dich.
Selig sind wir, 
wenn wir lieben lernen und die Güte wagen. 
Christus, erbarme dich.
Selig sind wir, 
wenn wir Unrecht spüren und ehrlich bleiben. 
Herr, erbarme dich.
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Tagesgebet
Herr, unser Gott. 
Dein Sohn hat uns gezeigt, 
wie Dein Reich in unserer Welt Wirklichkeit werden kann. 
Lass uns offensein für sein Wort 
und lass uns unser Leben danach ausrichten. 
Darum bitten wir ...
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Fürbitten: 
Zu Gott, der sich uns zuneigt in seiner Gnade, 
uns nahe ist in seinem Wort und uns seligmacht, 
kommen wir mit unseren Bitten:
	Für die Armen in unserer Pfarrgemeinde und anderswo: 
dass wir ihre Armut erkennen 
und ihnen menschlich und materiell entgegenkommen.

Für jene Menschen, die hungern, 
denen es an Nahrungsmitteln fehlt, 
die aber auch hungern nach Liebe und Geborgenheit. 
Dass sie Menschen finden, 
die ihnen das geben, 
was sie zum Leben nötig haben.
Für die Männer und Frauen, 
die ihr Leben in den Dienst der Kirche gestellt haben, 
die Sonntag für Sonntag ihren Glauben im Gottesdienst leben 
und ihn im Alltag bezeugen, 
dass du sie stärkst mit deinem Geist.
Für all jene, die es zur Zeit nicht leicht in ihrem Leben haben, 
die Probleme und Sorgen haben. 
Für all jene, die uns anvertraut sind 
und für die wir in diesem Gottesdienst beten wollen. - Stille
Herr, unser Gott, 
nimm alle unsere Bitten 
- ausgesprochen durch den Mund und im Herzen - an 
und lass uns selbst offen werden für das Geschenk deiner Gegenwart. 
Durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder, ...
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Mahlspruch: 
Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werden satt werden
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Schlussgebet
Gnädiger Gott, 
du hast uns spüren lassen, 
wie gut du es mit uns meinst. 
Zu dir kommen wir, 
um uns zu stärken und still zu werden. 
Von dir gehen wir, 
um deine Liebe zu allen Menschen weiterzuschenken 
und das Reich Gottes zu verkünden. 
Begleite uns dabei durch Jesus Christus, ...
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Segen
Der Herr segne und behüte uns. 
Er nehme uns in seinen Auftrag, 
allen Menschen Boten seiner guten Botschaft und seines Friedens zu sein.
Er gebe uns Mut und die Kraft seines Geistes, 
seine Gegenwart und Liebe in der Welt und vor den Menschen zu bekennen. 
Er sei mit uns und für uns 
- Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
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