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Allmacht Gottes - Freiheit des Menschen

Wir lassen uns in den Gol-tesdienst hineinnehmen
Gemeinsames Lied: ,,Laudate omnes gentes
Begrüßung
Gemeinsames Lied :,,Herr, wohin"
Ejnladung zum Gebet
Persönliches Gebet
Gemeinsames Lied:,,Kyrie eleison"

Wir lassen uns Gottes Freunillichkeit zusagen
Gedanken der verkündi9un9
Lesung
Gemeinsames Lied: ,,Manchmal kennen wir Gottes Willen nicht'

Wir bringen vor Gott, was uns bewegt
Einladung zum Gebet
Gebetsstille
Zeit zum eigenen Gebet
- Wjr bringen vor Gott, was uns freut oder belastet
. in dt qilc: an M&Jitatiüelt'ar
. in GespQich nit eiw Seelso.aetin: in südschitr
. ban Versebuwntual: in Saidsdtitr
. bein KeEe ArEündat an deD AlE en
. durdl das AuEdßiben wi Gebeten:

bunb ZetEI werden ar$chlieSlch io dü cebeEgruWe getut,
einige GebeE auf ueiAeD ZetEln werdü k det Itlesse torseLzsü.

. ba der peBinlictten &qnuns: in S4dkreu
Das gemeinsame Lied: "In manus tuas pater" fi.ihrt uns wieder zusammen
Fürbfüen im Wechsel mit gemeinsam gesungenem ,,Kyrie eleison" (,Hen, erbarme Dich)
Gemeinsames Lied:,,Herr, deine Liebe"

Wir feiern Gottes Freundlichkeit mit Herzen, Ivlund und Händen
- Das Abendmahl -
Einladung zum Abendmahl
Gemeinsames Ued: ,.E3t thig breaif
Gabengebet und Bitte um den Heiligen Geist
Gemeinsämes Lied :,"Sanctus"
(wenn nöslidt, stehen 9e bifte zun klgendü Teit det Mecse ad.)
Erinnerung an Jesu Mahl mit seinen Freunden
Vater unser
Gemeinsämes üed: ,,Nada te tuöe'
Austeilung des Abendmahls
Dankqebet
Gemeinsames Lied: ,,l4eine Hoffnung und meine Freude"

Wir nehmen Gottes Zutrauen mit in unseren Alltag
Abkündigungen
Uenn ntjglich, sEhen sie bitE zun folgendat TeI det Messe auf.)
Segen
Gemeinsames Lied: ,,Bless the Lord"

Jesai; ss, verse
8&9

"Denn meine Gedan-
ken sind nicht eure
Gedanken, und eure
Wege sind nicht mei-
ne Wege, spricht der
HER& sondern so viel
der Hinm€l höh€r ist
als die Erde, so sind
auch meine Wege
höher als eure Wege
und meine cedanken
als eure Gedanken."

Psalm 139, Verse
16-18

"Deine Augen sahen
mich, als ich noch
nicht be.eitet war,
und alle Täge waren
in dein Buch geschrie

ben, die noch werden
sollten und von denen

Aber wie schwer sind
für mich, Gott, deine
Gedankenl Wie ist
ihre Summe so großl
Wollte ich sie zählen,
so wären sie mehr als

der Sand: Am Ende
bin ich immer noch
beidir."

Vater unseE
Vater unser im Himmel.

Gehei'i8t werde dein Name.
Dein Reich komme
Dein Wille geschehe, wie im Himmel,
so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unsern Schuldigern
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein istdas Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
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