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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf?
GL 624: Auf dein Wort, Herr, laß uns vertrauen; stärke unsern Glauben
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 293: Auf dich allein ich baue, du lieber treuer Gott
GL 299: manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist
Psalmen und Kehrverse: 
GL 685: Der Herr hat uns befreit; auf ewig besteht sein Bund
Mit Psalm 111
GL 697: Ich ruf dich an, Herr Gott, erhöre mich
Mit Psalm 4
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 91 oder mit Psalm 28 (GL 720)
GL 709: Dient dem Herrn in Furcht; wohl allen, die ihm vertraun.
Mit Psalm 2
GL 745: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer und Schild
Mit Psalm 115 oder Psalm 121 (GL 752)
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Zum Kyrie: 
GL 523: Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld
Oder:
Guter Gott, du kennst uns besser, als wir selber uns kennen. 
So wie wir sind dürfen wir zu dir kommen.
Trotzdem meinen wir oft, auch vor dir etwas leisten zu müssen. 
Verzeih uns, wenn wir versuchen, durch zahlreiche Gebete, Opfer und Spenden gut dazustehen.
Herr, erbarme dich unser.
Wir machen Unterschiede zwischen den Menschen: 
der ist nicht so gut wie ich, 
die kann mehr als ich, 
die können mir noch nützlich sein, 
mit so was gibt man sich am besten nicht ab... 
Verzeih uns, wenn wir über andere urteilen und vergessen, 
daß du jeden einzelnen Menschen genauso liebst wie uns.
Christus, erbarme dich unser.
Es ist wichtig, Selbstvertrauen zu haben, 
sich selber einschätzen zu können 
und sich auch freuen zu können, wenn man etwas gut gemacht hat. 
Aber verzeih uns, wenn wir unsere Fähigkeiten ausspielen, 
um andere zu beschämen und zu demütigen.
Herr, erbarme dich unser.
Guter Gott, du weißt, 
daß unser Glaube nur selten wirklich stark und tragfähig ist, 
darum kommst du uns mit deiner Liebe entgegen, 
dafür danken wir dir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder.
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Tagesgebet: 
Großer Gott, 
niemand kann sich vor dir seines Glaubens rühmen. 
Je näher ein Mensch zu dir findet, 
um so mehr sieht er seine eigene Schwäche und Angewiesenheit, 
wie das Lebensbeispiel vieler Heiliger zeigt. 
Hilf uns, daß wir nicht auf andere hinunterschauen 
und uns auf unseren Glauben etwas einbilden, 
sondern lehre uns mit den Aposteln zu beten: 
"Stärke unseren Glauben!" 
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Fürbitten: 
Guter Gott, wie die Apostel kommen auch wir mit unseren Bitten zu dir:
Wir bitten dich stärke unseren Glauben.
Schenk uns das Vertrauen, 
daß es auch dort, wo unser Verstand ansteht, 
neue Chancen und Möglichkeiten gibt.
Hilf uns, aus der Radfahrermentalität auszusteigen, 
wo nach oben gebuckelt und nach unten getreten wird, 
und stärke uns im Miteinander von unterschiedlichen, aber gleich wertvollen Menschen.
Schenke denen, die ausgenützt und gedemütigt werden, 
Menschen, die sich dafür einsetzen, 
ihnen Wert und Würde zurückzugeben.
Wir bitten dich für unsere Kirche, 
in der pharisäisches Leistungsdenken nach wie vor lebendig ist. 
Zeig uns, daß niemand auf Grund seiner Frömmigkeit 
oder seines Amtes mehr ist als die anderen.
Glaube ist nicht eine Leistung, die wir erbringen müssen, 
sondern ist dein Geschenk an uns, 
damit wir als frohe Menschen leben können. 
Dafür danken wir dir, durch Jesus Christus, 
der für uns gestorben ist und auferstand.
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Gabengebet:
Großer Gott, 
in den Gaben von Brot und Wein, 
die wir jetzt bereiten, 
kommst du selbst zu uns. 
Du weißt, daß wir Menschen sind, 
du hast uns aus Erde gemacht 
und uns deinen Geist eingehaucht. 
Stärke uns durch dieses Mahl, 
damit wir auf dem Weg bleiben 
und uns für deine Liebe öffnen.
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Mahlspruch: 
Wer unter euch allen der Kleinste ist, der ist groß. 
(Lk 9,48)
Oder:
Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen; 
denn nur einer ist euer Meister, 
ihr alle aber seid Brüder und Schwestern. 
(Mt 23,8)
Oder:
Gott, dein Reich komme, 
dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde.
(Mt 6,10)
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Schlußgebet:
Großer Gott, 
begleite uns auf dem Weg durch die kommende Woche 
und hilf uns, in unseren Mitmenschen - 
egal ob Erwachsener, Kind oder Greis, 
Frau oder Mann, Hilfsarbeiter oder Manager - 
den Menschen zu sehen, 
weil es keinen gibt, 
der mehr oder weniger ist vor dir als dein geliebtes Kind.
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