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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 293: Auf dich allein ich baue, du lieber treuer Gott
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 302: Erhör, o Gott mein Flehen, hab auf mein Beten acht
	GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen

GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch
GL 642: Eine große Stadt ersteht, die vom Himmel niedergeht
GL 643: O jesu Christe, wahres Licht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit; gehe auf zu unsrer Zeit
Psalmen und Kehrverse: 
GL 646,5: Geht in alle Welt, Halleluja, und seid meine Zeugen, Halleluja
Mit Psalm 119 B (GL 751)
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33 oder mit Psalm 100 (GL 741)
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn
Mit Psalm 96
	GL 716: Herr, bleibe mir nicht fern und eile mir zu Hilfe
Mit Psalm 22 B oder Psalm 71 (GL 733)

GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 28
GL 746: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 116 A
GL 752: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer und Schild
Mit Psalm 121
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Eröffnungswort:
Das Volk Israel fragte auf seinem bedrohlichen Weg durch die Wüste immer wieder: "Ist Gott noch in unserer Mitte oder nicht?" Immer wieder fragen Menschen in ihrer Sorge und Angst: "Ist Gott wirklich ein "Gott mit uns"? - Oder hat er uns im Stich gelassen? Hört Gott unser Beten, auch wenn sich unsere Bitten nicht erfüllen?
Vielleicht fragen auch wir: Hört mich Gott, hört er mein Beten, mein Flehen?
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Zum Kyrie: 
Herr Jesus Christus, du bist allezeit bei uns, 
und doch können wir deine Nähe nicht immer spüren. 
Herr, erbarme dich unser
Wir haben oft unsere Vorstellungen 
und können nicht mehr offen sein für deine Botschaft. 
Christus, erbarme dich unser
Du hast uns deinen Geist als Helfer gegeben, 
und doch können wir oft nur uns selbst vertrauen. 
Herr, erbarme dich unser.
Herr Jesus Christus, du bist jederzeit für uns Menschen da. Nimm von uns, was uns voneinander und von dir trennt, der du lebst und liebst in Ewigkeit.
Oder: 
Du bist uns näher als wir uns selbst. 
Trotzdem glauben wir, alles allein schaffen zu müssen. 
Herr, erbarme dich.
Du ermutigst uns,
in unserem Vertrauen nicht nachzulassen und allezeit zu beten.
Wir aber verstummen in unserer Ohnmacht. 
Christus, erbarme dich.
Du bist an unserer Seite. 
Wir resignieren, weil wir uns allein sehen in unseren Nöten.
Herr, erbarme dich unser
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Tagesgebet: 
Gott, 
du bist nahe, noch bevor wir zu dir kommen. 
Du bist bei uns, noch bevor wir uns aufmachen zu dir. 
Sieh uns, deine Gemeinde, die auf dich schaut. 
Sieh unsre Sehnsucht nach Glück, 
unseren Willen zum Guten und unser Versagen. 
Erbarme dich unserer Armut und Leere. 
Fülle sie mit deinem Leben, mit deinem Glück, mit deiner Liebe. 
Laß nicht zu, dass wir taub sind für dich, 
sondern mach uns offen und empfänglich für Jesus Christus, 
deinen Sohn, der kommt, um uns zu suchen und zu retten, 
heut und alle Tage unseres Lebens. Amen.
Oder:
Gott mit uns, 
du hast gesagt, wir dürfen dich rufen. 
Du hast uns ermutigt, 
in jeder Situation, mit allen unseren Sorgen zu dir zu kommen. 
Laß uns nicht allein in unserem Alltag, 
gib uns Kraft und Vertrauen in deine Nähe. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, 
der mit dir und in unserer Mitte lebt, jetzt und immer. Amen.
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Fürbitten: 
Gott, 
du bist in unserer Mitte und siehst das Leid 
und hörst die Bitten der Menschen. 
Wir bringen all das zu dir, was heute unser Herz, unser Denken und Fühlen bewegt:
Antwort: 
Gott mit uns, wir bitten dich und eine Kraft.
	Wir beten für die Menschen, 
die Verantwortung tragen in Politik, Kirche und Gesellschaft.

Wir beten für alle, 
die keine Hoffnung mehr haben 
und dich aus den Augen verloren haben.
Wir beten für Zusammenhalt und Frieden in den Familien.
Wir beten für alle, 
die in irgendeiner Art und Weise abhängig sind.
Wir beten für alle, 
die nicht aufhören, dich in ihr Leben hineinzubitten.
Gott mit uns, auf dich vertrauen wir 
und auf dich hoffen wir 
in der Kraft des Heiligen Geistes, jetzt und immer.
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Mahlspruch: 
Christus spricht:
Wer suchet, der findet, wer anklopft, dem wird geöffnet.
(Lk 11,10)
Christus spricht:
ich stehe vor der Tür und klopfe an. 
Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, 
bei dem werde ich eintreten, 
und wir werden Mahl halten, 
ich mit ihm und er mit mir.
(Offb 3,20)
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Segen:
Gottes Heil komme über uns, 
schlage Wurzeln in uns 
und trage uns durchs Leben. 
Gottes Heil stärke uns 
und gebe uns Beharrlichkeit für unser Beten 
und Mut für unser Handeln. 
Gottes Segen begleite uns auf all unseren Wegen.
Dazu segne uns der gute und mitgehende Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
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