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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören
GL 473: Im Frieden dein, o Herre mein
GL 610: Gelobt sei Gott in aller Welt, gelobt durch die zwölf Zeugen
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen rings auf dem Erdenrund
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch.
GL 642: Eine große Stadt ersteht, die vom Himmel niedergeht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit (1., 4. und 5. Str.)
Psalmen und Kehrverse: 
GL 548: Die einen fordern Wunder, die andern suchen Wissenschaft
GL 528,5: Wohl euch, die ihr seht, die ihr hört und versteht
Mit Psalm 18 (GL 712) oder mit Psalm 104 B (GL 744)
GL 529,4: Herr, gib uns Frieden, schenk uns dein Heil
Mit Psalm 116B (GL 747) oder mit Psalm 104 A (GL 743)
GL 645,5: Geht in alle Welt, Halleluja, und seid meine Zeugen. Halleluja
Mit Psalm 18 (GL 712)
GL 692: Der Herr ist unser Friede; bei ihm sind wir geborgen
Mit Psalm 122
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn
Mit Psalm 96
GL 753: Der Herr hat Großes an uns getan
Mit Psalm 126
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Zum Kyrie: 
Aus den Sorgen des Alltags treten wir vor dich hin., 
belastet mit echten Sorgen, 
aber auch bekümmert um Dinge, die nicht so wichtig sind, 
kommen wir zu dir.
Nimm von uns, Gott, was uns bedrückt.
Herr, erbarme dich
Mit unseren Enttäuschungen, 
weil uns manches nicht gelungen ist, 
kommen wir zu dir.
Schenke uns neu Vertrauen und Zuversicht, 
und ergänze, was wir versäumt haben.
Christus, erbarme dich.
Getrennt von so manchem unserer Mitmenschen,
mißverstanden und gekränkt, 
auch schuldig geworden an anderen, 
durch Unachtsamkeit und Feigheit, 
kommen wir zu dir.
Heile uns, Gott, und vergib uns.
Herr, erbarme dich.
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Tagesgebet: 
Guter Gott, du bist du.
Deine Gegenwart umhüllt und durchdringt uns
wie die Luft, die wir atmen, ohne die wir nicht leben können.
Gib, daß wir dir ganz vertrauen,
nimm alle Angst von uns,
und mach den Raum unseres Leben weit durch deine Liebe.
Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
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Fürbitten: 
Zu Jesus Christus wollen wir beten, 
der auch heute wie damals seine Jünger aussendet, 
die gute Nachricht in Wort und Tat zu verkünden.
	Um Vertrauen bitten wir für alle Verkünder des Wortes und auch für uns. 
Um Vertrauen in die Kraft deiner Botschaft, die wirkt und ankommt, 
auch mit bescheidenen Mitteln und ohne große Rhetorik.

Um Die Freude des einfachen Lebens bitten wir für alle Christen und auch für uns. 
Um die Freude, die aus dem Vertrauen kommt, 
Freude die ansteckt, und deine Botschaft glaubwürdig macht.
Um Versöhnung bitten wir, für alle christlichen Gemeinden und auch für uns. 
Um die Versöhnung, die aus Einzelkämpfern einen Kreis von Jüngern macht, 
wo du in der Mitte derer bist, die in deinem Namen versammelt sind.
Um Heilung bitten wir, für uns und für alle, zu denen wir kommen. 
Um Heilung der Verletzungen, die Menschen einander zufügen. 
Um Heilung von allem Mißtrauen, 
das Menschen hindert zu glauben, daß dein Wort zusammenführt, aufrichtet und heilt.
Um Glauben bitten wir für uns Christen und alle Menschen guten Willens. 
Um den Glauben, an den Sieg des Guten, trotz aller Bosheit. 
Um den Glauben, daß dein Reich zu wachsen beginnt, wo deinen Wort geglaubt wird, 
dem Wort von der Erlösung, vom Frieden und vom Heil, 
das uns einmal für immer geschenkt wird.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen
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Mahlspruch: 
Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt,
heilt die Kranken, die dort sind,
und sagt den Leuten:
Das Reich Gottes ist euch nahe. 
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Segensgebet:
Der Herr segne dich:
Er erfülle deine Füße mit Tanz
und deine Arme mit Kraft
Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit
und deine Augen mit Lachen
Er erfülle dein Ohren mit Musik
und dein Nase mit Wohngerüchen
Er erfülle deinen Mund mit Jubel
und dein Herz mit Freude
Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste:
Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung
Er gebe uns allen immer neu die Kraft,
der Hoffnung ein Gesicht zu geben
Es segne dich der Herr!
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