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Liedvorschläge:
Lieder: 
GL 616: Mir nach spricht Christus, unser Held
GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erden
GL 620: Das Weizenkorn muß sterben, sonst bleibt es ja allein
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens, daß ich nicht vergebens hier auf Erden bin
GL 540: Sei gelobt, Herr Jesus Christ, in dem wunderbaren Brote
Psalmen und Kehrverse: 
GL 626,2: Der Herr gibt uns ein Beispiel; kommt, wir folgen ihm nach 
Mit Psalm 27 (GL 719)
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 oder mit Psalm 1 (GL 708)
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33 oder mit Psalm 100 (GL 741)
file_1.wmf



Zum Kyrie: 
Herr, Jesus Christus,
wie einst die Propheten hast du in Wort und Tat das Reich Gottes verkündet.
Herr, erbarme dich.
Als Messias Gottes hast du Leiden und Tod auf dich genommen,
um alle, die dir nachfolgen, als dein auserwähltes Volk in das Reich deines Vaters zu führen.
Christus, erbarme dich.
Du schenkst uns die Kraft, dir nachzufolgen
und aus deinem Geist unser Leben zu gestalten.
Herr, erbarme dich.
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Tagesgebet: 
Guter Gott,
du hast uns zusammengerufen 
und uns eine Gemeinschaft werden lassen,
damit wir dein auserwähltes und geliebtes Volk bilden.
Wir bitten dich,
laß uns deine Zuneigung spüren
und deiner Liebe bewußt werden.
So bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn.
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Fürbitten: 
Herr Jesus Christus,
du bist der Messias Gottes
und hast Kreuz und Tod auf dich genommen,
um uns ins Reich Gottes zu führen.
Wir bitten dich:
	Für alle, die sich in der Taufe mit dir verbunden haben:
Stärke sie auf ihrem persönlichen Weg der Nachfolge.

Für alle, die in der Kirche Verantwortung tragen.
Laß sie bei allem Einsatz für die Kirche
in ihrer persönlichen Gottverbundenheit 
und in ihrer Hinwendung zu den Menschen wachsen.
Für die Kirche in Österreich,
die in diesen Tagen vom Bischof von Rom, 
Papst Johannes Paul, besucht wird.
Einige sie im Einsatz für das Reich Gottes 
und in der Verkündigung der Frohen Botschaft.
Für Papst Johannes Paul 
und für alle, die mit ihm das Hirtenamt ausüben.
Schenke ihnen Hellhörigkeit für die Nöte der Menschen.
Für alle Menschen, 
die zwar von der Persönlichkeit Jesu beeindruckt sind,
in ihm jedoch nicht den Messias Gottes sehen können.
Laß dein Beispiel in ihrem Leben Früchte tragen.
Jesus Christus, unser Bruder und Vorbild,
wir danken dir für dein Beispiel 
und dafür, daß du alle, die dir nachfolgen, auf ihrem Lebensweg begleitest.
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Gabengebet:
Guter Gott,
dein Sohn Jesus von Nazareth
ist durch Leiden und Tod hindurchgegangen,
und so für uns zum Brot des Lebens geworden.
Wir bitten dich,
mach uns fähig, ihm darin nachzufolgen,
durch ihn, unseren Herrn und Christus.
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Großes Dankgebet: 
Ja, es ist recht, dich zu preisen,
guter und heiliger Gott.
Denn du hast uns durch deinen Messias Jesus Christus
zu deinem heiligen Volk gemacht.
Du hast uns als deine Töchter und Söhne angenommen
und als Erben deines Reiches eingesetzt.
Durch ihn zählt nicht mehr,
was uns voneinander unterscheidet und trennt,
wir sind "einer" geworden in Christus Jesus.
Er hat sich nicht gescheut,
das Kreuz auf sich zu nehmen 
und in Liebe zu dir und zu uns Menschen
bis zum Äußersten zu gehen.
Wir stimmen ein in den Dank aller Menschen,
die im Laufe der Jahrhunderte seinem Weg gefolgt sind,
und singen dir unseren Lobpreis:
Heilig...
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Schlußgebet:
Guter Gott,
dieses heilige Mahl hat uns erleben lassen,
daß wir mit Jesus Christus, deinem Sohn, ein Leib geworden sind.
Wir bitten dich,
laß diese Verbundenheit Früchte tragen,
wenn wir in unseren Alltag zurückkehren.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
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Mahlspruch: 
Christus spricht:
Wer sein Leben retten will, wird es verlieren,
wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten.
(Lk 9,24)
Oder:
Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie,
nicht Mann und Frau, denn wir alle sind "einer" in Jesus Christus.
(Gal 3,28)
Oder:
Laßt uns aufschauen zu dem,
den sie durchbohrt haben.
(Sach 12,10)
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