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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein, nicht in Fernen thronen
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
Psalmen und Kehrverse: 
Gl 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19B
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt
Mit Psalm  119B oder mit Psalm 111 (GL 685,2)
GL 626,5: Ein neues Gebot gibt uns der Herr: einander zu lieben, wie er uns geliebt 
Mit Psalm 50 (GL 729)
GL 645,3: Wo Güte und Liebe wohnt, da wohnet Gott
Mit Psalm 98 (GL 484)
GL 528,3: Ich gehe meinen Weg vor Gott im Lande der Lebenden
Mit Psalm 111 (GL 685,2) oder mit Psalm 18 (GL 712)
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Zum Bußakt: 
Herr, du willst das Leid nicht, 
aber du hast dir das vielgestaltige Leid der Welt in deiner Menschwerdung zu eigen gemacht. - 
Vergib uns, wenn sich unsere Gottesverehrung auf Anbetung und liturgisches Handeln beschränkt 
und nicht auch den Kampf gegen das Leid enthält.
Bekehre uns.
Herr, du hast gesagt: 
Was ihr den Geringsten meiner Brüder und Schwestern nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. - 
Vergib uns, wenn wir aus Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit nichts oder zuwenig getan haben, 
um das vielfältige Leid von uns Menschen, seien sie uns nah oder fern, zu verhindern oder zu mildern.
Bekehre uns.
Herr, du hast aus Solidarität und Liebe zu uns Menschen gelitten. - 
Vergib uns, wenn wir, so uns selbst Leid konkret trifft, 
in unserer Betroffenheit vergessen, daß du in besonderer Weise bei uns bist.
Bekehre uns.
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Kyrie:
Herr, Jesus Christus, 
du bist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes.
der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.
Herr, erbarme dich.
Du bist vor aller Schöpfung,
in dir hat alles Bestand.
Christus, erbarme dich.
Du bist das Haupt des Leibes,
der Leib aber ist die Kirche.
Herr, erbarme dich.
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Tagesgebet: 
Gott, 
wir fallen und können nicht weiter, 
wir sind gelähmt und außerstande aufzustehen. 
Im Glauben kommen wir zu dir, 
denn wer sonst kann Sünden vergeben und uns heilen. 
Heile uns und richte uns um deiner Barmherzigkeit willen auf, 
so wie du unseren Bruder Jesus aus dem Tod aufgerichtet hast, 
der lebt bei dir für diese Welt und für alle Zeiten.
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Fürbitten: 
Gütiger Gott und Vater, 
durch die Taufe gehören wir zu deinem Volk. 
Wir sind deine Kinder geworden, 
Schwestern und Brüder deines Sohnes, Jesus Christus. 
Ermutigt durch den Heiligen Geist, den Geist Jesu Christi, bitten wir dich:
	Für alle Menschen, die dich suchen 
und nach dem Sinn ihres Lebens fragen: 
Daß sie nicht vergeblich auf Antwort warten müssen.
Barmherziger Gott: 
Wir bitten dich, erhöre uns.

Für alle Taufbewerber und -bewerberinnen, 
die den Weg des Katechumenats begonnen haben: 
Daß sie die Freude in der Gemeinschaft Christi erfahren dürfen.
Barmherziger Gott: 
Wir bitten dich, erhöre uns.
Für alle Getauften, die die Lebensart Jesu Christi 
in ihren Familien, in Beruf und Freizeit zu verwirklichen suchen: 
Daß sie ihren Lebensstil, ihr Reden und Tun immer wieder am Evangelium ausrichten.
Barmherziger Gott: 
Wir bitten dich, erhöre uns.
Für unsere Gemeinde, die sich in diesem Gottesdienst versammelt hat: 
Daß wir ein gastfreundliches und einladendes Haus ermöglichen 
mit offenen Türen und vielen hellen Fenstern.
Barmherziger Gott: 
Wir bitten dich, erhöre uns.
Für unsere Kirche, der Jesus Christus sein Evangelium überantwortet hat: 
Daß sie glaubwürdige Verkünderin seiner befreienden Liebe 
und so wirksames Zeichen und Werkzeug Gottes werde und bleibe.
Barmherziger Gott: 
Wir bitten dich, erhöre uns.
Gütiger Gott, 
wir sind getauft auf Christi Tod. 
Sein Leben und Sterben, seine Auferstehung und Erhöhung zu dir 
befreie uns immer mehr zu österlichen Menschen. 
Aus diesem Glauben und in dieser Hoffnung leben wir, 
bis wir dich schauen dürfen in Ewigkeit.
Quelle: "Christ werden - Heute". Der Katechumenat", Deutsches Liturgisches Institut, Trier o.J.)
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Einladung zum Friedensgebet:
Verweilen, bleiben wollen, drücken oft unsere Sehnsucht nach Harmonie und Freude in glücklichen und "ge-glückten" Situationen und Momenten aus, da jeder von uns um die Zerbrechlichkeit solcher Momente weiß.
Auch in der Beziehung zu Gott und unseren Nächsten geht es um das Bleiben in der Liebe, in der Nächstenliebe. Darum bitten wir:
Herr Jesus Christus ...
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Mahlspruch: 
Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes,
der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.
(Kol 1,15)
Oder:
Jesus Christus ist der Ursprung,
der Erstgeborene der Toten.
(Kol 1,18)
Oder:
Alles im Himmel und auf Erden wollte Gott zu Christus führen,
der Friede gestiftet hat am kreuz durch sein Blut.
(Kol 1,20)
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Sendung:
Gehen wir hin im Frieden und in der Freude des Herrn.
Und lassen wir unser Leben zu einer frohen Botschaft werden 
und zu einer Einladung für andere: 
"Laßt euch mit Gott versöhnen!"
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