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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde
GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmel thront
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr mir getan
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben, sonst bleibt es ja allein
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
Psalmen und Kehrverse: 
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt.
Mit Psalm 119B
GL 645,3: Wo Güte und Liebe, da wohnet Gott VIII
Mit Psalm 65 (GL 731)
GL 650: Geheiligt hat der Herr sein Volk; Gott ist in unsrer Mitte
Mit Psalm 46
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Zum Kyrie: 
A:
Wir stehen vor Gott und denken an unsere Ehen und Familien. 
Wir wissen aus eigenem Erleben um die Spannungen, 
unter denen unser Zusammenleben steht. 
Wir denken an die zerbrechenden und zerbrochenen Ehen und Familien 
und ahnen die Enttäuschungen, Verletzungen und Ratlosigkeit der Erwachsenen und der Kinder.
Wir rufen zu Gott:
Kyrie eleison!
Wir stehen vor Gott und denken an alle Mütter und Väter, 
die nicht wissen, ob sie ihren Kindern gerecht werden 
und an alle Eltern, die mit Sorge auf die Zukunft ihrer Kinder blicken. 
Wir rufen zu Gott:
Christe eleison!
Wir stehen vor Gott und denken an Eltern, 
deren Entscheidung für ihr Kind ihnen Nachteile bringt, 
weil unsere Gesellschaft nicht familien- und kinderfreundlich ist. 
Wir denken an die Eheleute, deren Wunsch nach einem Kind unerfüllt bleibt.
 Kyrie eleison!
oder B:
Jesus Christus, du bist das fleischgewordene Wort Gottes,
das unter uns gewohnt hat.
Herr, erbarme dich.
Durch dich wurde Gott verherrlicht
und in seiner Großartigkeit allen Menschen offenbar.
Christus, erbarme dich.
Du hast uns aufgetragen, einander zu lieben,
wie du uns geliebt hast.
Herr, erbarme dich.
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Gebete: 
Guter Gott,
wir haben uns versammelt,
um uns von deinem Wort aufrichten zu lassen
und durch die Feier der Eucharistie deine Nähe zu erfahren.
Wir bitten dich,
öffne unsere Herzen,
damit wir fähig werden, dir zu begegnen.
So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Guter Gott,
Brot und Wein sind für uns Zeichen deiner Liebe und Hingabe geworden.
Wir bitten dich,
nimm diese Gaben als Ausdruck unseres Bemühens 
um geschwisterliche Liebe zueinander
und mach uns fähig, einander zu lieben, 
wie Jesus Christus uns geliebt hast.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus, unseren Bruder und Herrn.
Guter Gott,
im heiligen Mahl, das wir jetzt gefeiert haben,
haben wir aufs Neue erfahren, dass du Gemeinschaft stiftest.
Wir bitten dich,
lass uns den Frieden, der von dir ausgeht,
allen Menschen bringen, denen wir in dieser Woche begegnen.
Darum bitten wir dich mit Jesus, unserem Bruder und Herrn.
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Fürbitten: 
Guter Gott, du hast uns Menschen geschaffen. 
Voll Vertrauen kommen wir zu dir und bitten dich:
	Für alle, die als Christen ein glaubwürdiges Zeugnis für das Leben in Ehe und Familie geben: 
Lass sie weiterhin Kraft und Mut finden, ihren Weg zu gehen.

Für die Familien, in denen Eltern und Kinder sich fremd werden. 
Lass sie neue Wege des Miteinanders finden.
Für unsere Mütter und Väter.
Vergilt ihnen die Liebe, die sie uns geschenkt haben.
Für die alleinerziehenden Mütter und Väter. 
Lass sie Menschen finden, die sie in ihren vielfältigen Belastungen und Aufgaben unterstützen.
Für die Frauen und Männer, die Angehörigen pflegen 
und dafür ihre eigenen Wünsche zurückstellen. 
Lass sie nicht an dieser Aufgabe zerbrechen.
Für all unsere Verstorbenen, die uns ihre Liebe und Zuneigung geschenkt haben. 
Besonders empfehlen wir dir heute die verstorbenen Eltern und Großeltern.
Schenke ihnen die ewige Gemeinschaft mit dir.
Gott, du bist für uns wie Vater und Mutter. 
Unter deiner schützenden Hand dürfen wir uns geborgen wissen. 
Dafür danken wir dir und preisen dich heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.
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Großes Dankgebet: 
Ja, es ist recht, dass wir dich preisen
und dir für alles danken, was du uns schenkst.
In Jesus von Nazareth hast du gezeigt,
wie sehr du uns Menschen liebst,
und uns ein Vorbild gegeben,
wie auch wir einander in Liebe begegnen können.
Wenn wir als Jünger Jesu einander lieben, wie er uns geliebt hat,
wird dein Geist unter uns wirksam 
und erneuert das Angesicht der Erde.
Darum stimmen wir ein in den Lobgesang der ganzen Schöpfung 
und singen:
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Mahlspruch: 
Christus spricht:
Niemand hat eine größere Liebe,
als wer sein Leben hingibt für seine Freunde.
Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen.
Er wohnt in unserer Mitte
und wir sind sein Volk.
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