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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 616: "Mir nach", spricht Christus, unser Held
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben
GL 635: Ich bin getauft und Gott geweiht
GL 637: Laßt uns loben, Brüder, loben
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
Psalmen und Kehrverse: 
GL 722: Freut euch: wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33
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Einführung:
Die sonntägliche Feier führt uns als Gerufene und Berufene zusammen. Jede und jeder von uns ist eingeladen, in dieser gemeinsamen Feier mit dem Herrn in der Mitte ein kleines Stück des Weges zu gehen. Die Worte der Schrift sind unsere Ermutigung und Herausforderung und die Tischgemeinschaft ist unsere Stärkung. Der Auferstandene ist unter uns in der Gemeinschaft der Schwestern und Brüder im Glauben, er ist unter uns in und durch sein Wort und er ist unter uns in den Gaben von Brot und Wein.
Die Feier ist wie ein Mantel, der in großer Achtung vor der Würde und Freiheit jedes Menschen um uns gelegt wird. Jesus führt uns neue ein in die hohe Berufung zur Jüngerschaft. Diese richtet unseren Blick nach vorne und holt uns heraus aus unseren oft allzu menschlichen Ängsten und Sorgen. Dein Ruf zur Freiheit des Christen ist aber immer der Ruf in die Nachfolge und Mitverantwortung.
Wo wir dieser unserer Berufung nicht entsprochen haben und uns gegen unsere Schwestern und Brüder versündigt haben, wollen wir um Dein Erbarmen bitten.
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Zum Kyrie: 
GL 523: Du rufst uns Herr, trotz unsrer Schuld
Oder:
Herr Jesus Christus,
du bist für uns Gottes Wort geworden.
Herr, erbarme dich!
Herr Jesus Christus,
du willst beim Wort genommen werden.
Christus, erbarme dich!
Herr Jesus Christus,
du sendest uns mit deinem Wort als Zeugen.
Herr, erbarme dich!
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Tagesgebet:
Gott, du hast uns durch Taufe und Firmung gerufen 
und zu deinen Töchtern und Söhnen gemacht. 
Wir danken dir für diese Berufung. 
Laß uns wachsen im Glauben und in unserer Berufung, 
damit wir deine Zeugen auf Weg zu den Menschen sein können.
Darum bitten wir durch Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen.
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Fürbitten: 
Gott, wie du deinen Sohn in die Welt gesandt hast, 
so sendest du auch uns, 
deine Frohbotschaft in die Welt zu tragen.
V/A: Christus, Erlöser der Welt,
	Christus, Erlöser der Welt, offenbare deine Kirche
als "Zeichen des Heils" inmitten der Nöte, Ängste und Probleme unserer Zeit und der Menschen.

Christus, Erlöser der Welt, stärke uns durch deinen Geist,
damit wir Zeugen deiner Botschaft werden für unsere Schwestern und Brüder.
Christus, Erlöser der Welt, stärke unsere Gemeinden und Gemeinschaften
in ihrem Dienst und ihr ihrer Berufung, damit sie Heimat für andere werden können.
Christus, Erlöser der Welt, nimm uns alle Angst
vor neuen Wegen im Dienst am Mitmenschen und in der Nachfolge.
Christus, Erlöser der Welt,
gib den Kranken und Leidenden Kraft und Trost aus dem Glauben,
daß du uns auch in schweren Stunden nicht verläßt.
Gott, dein Sohn hat sein Werk in unsere Hände gelegt. 
Hilf uns, diese Sendung zu erkennen 
und sie zum Wohl der Menschen zu erfüllen. Amen.
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Gabengebet:
Gott, in den Gaben von Brot und Wein bringen wir uns selber. 
Du wandelst diese Brot und diesem Wein in deinen Leib und in dein Blut. 
Wandle auch unser Leben, 
unser Bemühen und unser Ringen, 
damit wir selber zu Gaben werden.
Darum bitten wir durch Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen.
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Großes Dankgebet: 
Gott, wir danken dir,
denn du bist es, der uns Mut gibt,
aufzubrechen aus Wegen, die nicht weiterführen.
Du bist es, der uns den Geist gibt,
Wege zu suchen, die deine Wege sind,
Wege des Heiles.
Deshalb hoffen wir auf dich,
weil du uns die Kraft gibst,
die uns herausreißt aus unserer Gleichgültigkeit,
die uns unsicher werden läßt
in unseren selbst erschaffenen Sicherheiten.
Wir loben dich dafür,
daß du uns bei unserem Suchen
immer wider Zeichen deiner Gegenwart
und deiner Treue gibst.
Wir preisen dich,
weil du in uns den Glauben an dich wachhältst.
Du bist es, der uns das Leben gegeben hat,
dafür danken wir dir und loben dich:
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Mahlspruch: 
Christus spricht: 
Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat
und nochmals zurückblickt,
taugt für das Reich Gottes.
file_8.wmf


Schlußgebet:
Gott, wir danken dir für das Geschenk dieses Gottesdienstes.
Wir danken für deine Gegenwart,
für dein ermutigendes Wort,
die Kraft des Bortes,
die Freude dieser Gemeinschaft,
deinen Geist, der uns belebt und
deine Liebe, die uns durchströmt.
Damit beschenkt, laß uns selber zum Geschenk für andere werden,
mit denen wir leben, lieben und leiden,
Darum bitten wir durch Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen.
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