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Abkürzungen und Sonderzeichen
A
Gl
K
L
Lkt
V1/V2

Alle
Gotteslob
Kantor/in
Wort-Gottes-Feier-Leiter/in
Lektor
Vorbeter 1 / Vorbeter 2

In die Gegenwart Gottes treten – Eröffnung
Einzug aller am Gottesdienst beteiligten Dienste.
Verneigung vor dem Altar oder Kniebeuge.
Gl

741

Hör, Schöpfer mild, den Bittgesang

L
A

Kreuzzeichen und liturgischer Gruß
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Einführung

L

Liebe Schwestern und Brüder. Schuld ist eine Grunderfahrung unseres
Lebens. Sie trennt von Gott und reißt Gräben zwischen den Menschen
auf. Obwohl die Schuld schwer auf der Seele lasten kann, wird sie oft
verdrängt. Vor Gott dürfen wir unsere Sünden eingestehen. In seiner
Barmherzigkeit ebnet er den Weg für einen Neuanfang.

Eröffnungsgebet
L

Lasst uns beten
– kurze Stille –

L

Allmächtiger Gott, du hast deinen Sohn in die Welt gesandt. Durch
seinen Tod am Kreuz hat er unsere Schuld auf sich geladen. Gib uns
die Kraft, für unsere Verfehlungen einzustehen und unsere Schuld zu
bekennen:

L

Wir sprechen das Schuldbekenntnis:

Gemeinsames Schuldbekenntnis
A

Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und
Schwestern, dass ich …

L

Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden
nach, schenke uns Güte und Barmherzigkeit und führe uns zum
ewigen Leben.
Amen.

A

Gottes Wort hören – Verkündigung
Lesung
Lkt

Lesung vom Tag, siehe Lektionar

Antwortpsalm
Gl

268, 1-3

Erbarme dich, erbarme dich mein

Ruf vor dem Evangelium
Gl
K/A

584, 9
Lob dir, Christus, König und Erlöser!
Während des Lobgesangs geht L zum Ambo
begleitet von zwei Messdienern mit brennenden Kerzen.

Evangelium
Evangelium vom Tag, siehe Lektionar
Lkt
A

Aus dem Evangelium nach ...
Ehre sie dir, o Herr.
Nach dem Evangelium fügt der Leiter, die Leiterin an.

Lkt
A

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.

Auf das Wort Gottes antworten –
Antwort der Gemeinde
Wechselgebet
V1 und V2 gehen gemeinsam zum Ambo

Gl

414, 1 Herr, unser Herr, wie bist du zugegen

V1

Wo ich gehe – du.
Wo ich stehe – du.
Du Gott meines Lebens.
Du Gott unseres Lebens, du bist unter uns:
Im Miteinander-Reden,
im Aufeinander-Hören,
im Miteinander-Schweigen,
im Nacheinander-Fragen,
im Füreinander-Dasein.

V2
V1

Gl

414, 2 Du bist nicht fern, denn die zu dir beten

V1

In meinen Gedanken – du.
In meinen Werken – du.
Du Gott meines Lebens.
Du Gott unseres Lebens, du bist in uns:
Wenn wir einander lieben,
wenn wir aneinander leiden,
wenn wir füreinander einstehen,
wenn wir miteinander teilen,
wenn wir uns einander schenken.

V2
V1

Gl

414, 4 Du bist in allem ganz tief verborgen

V1

Auf meinen Wegen – du.
Wo ich auch bin – du.
Du Gott meines Lebens.
Du Gott unseres Lebens, du gehst mit uns:
wo wir herausgefordert sind,
wo wir zurückstecken müssen,
wo wir ringen um das, was recht ist,
wo wir nach deinem Willen fragen,
wo wir dein Reich suchen.

V2
V1

Gl

414, 5 Herr, unser Herr, wie bist du zugegen

Gottes Wort hinaustragen – Abschluss
Segensbitte und Entlassung
L
A

Es segne uns der allmächtige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Gehen wir hin in Frieden.
Dank sei Gott, dem Herrn.

Schlusslied
Gl

270

Kreuz, auf das ich schaue

Vorschlag (alternativ)
V1 und V2 gehen gemeinsam zum Ambo

V1

A
V2

A
V1

A
V2

A
V1

Herr Jesus Christus, der du für unsere Schuld am Kreuz gestorben
bist, dich bitten wir:
Wir bitten dich, lieber Vater, dass du uns aufweckst
und uns neu mit deiner Liebe entzündest,
mit der Liebe zu Christus, dem Herrn und Erlöser,
mit der Liebe zu deinem Wort, das uns den Weg weist,
mit der Liebe zu allen Brüdern und Schwestern,
dass wir gemeinsam dir von ganzem Herzen nachfolgen.
Wir rufen zum Herrn:
Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich, heiliger Herr, für die Christenheit,
die dein Gebot missachtet,
die an getrennten Tischen dein Brot bricht,
deren Licht trüb und deren Salz schlecht geworden ist,
die im Dialog der Religionen nicht immer
glaubhaft von die Zeugnis gibt,
die die Lebensfreundlichkeit deiner Gebote in der Welt verdunkelt.
Wir rufen zum Herrn:
Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich, Heiliger Geist, für alle, die die Kirche leiten:
Schenke ihnen Weisheit in schweren Entscheidungen,
erfülle sie mit Liebe zu allen Menschen,
lass sie mutig für deine Wahrheit eintreten,
führe sie in die Stille der Begegnung mit dir
und gib ihnen Ehrfurcht und Liebe zur Heiligen Schrift.
Wir rufen zum Herrn:
Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich, barmherziger Gott,
um Einsicht und Umkehr für uns alle,
dass wir für die Würde aller Menschen eintreten,
dass wir aufstehen und gegen jede eigenmächtige Verfügung
über das Leben die Stimme erheben
und anderen beistehen.
Wir rufen zum Herrn:
Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich, Herr Jesus Christus, um den Mut,
unsere Stimme zu erheben gegen jede Benachteiligung und
Verfolgung von Christen und Angehörigen aller Religionen weltweit.
Lass uns nicht kalt bleiben, wenn wir von Brüdern und Schwestern

A
V2

A
V1

A
V2

A
L
A

hören, die unterdrückt, vertrieben, bedroht und getötet werden.
Erbarme dich ihrer und mache sie stark im Glauben.
Wir rufen zum Herrn:
Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich, starker Erlöser
lass uns wachsen in der Gnade und in deiner Erkenntnis,
dass wir festhalten am Bekenntnis,
dass du am Kreuz die Sünden getragen hast,
dass allein in dir Gnade und Heil zu finden ist vor Gott,
und dass du wiederkommen wirst in Herrlichkeit.
Wir rufen zum Herrn:
Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich, großer Gott, für deine Schöpfung,
dass wir sie nicht zerstören, sondern schützen,
für Luft und Meere, für Wiesen und Felder, für Berge und Flüsse,
für die Tiere und den rechten Umgang mit ihnen,
für den Frieden unter den Völkern
und für die gerechte Verteilung aller Güter.
Wir rufen zum Herrn:
Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich, dreieiniger Gott, für uns alle,
dass wir bewahrt bleiben an Leib und Seele,
dass wir Verlockungen und Versuchungen widerstehen,
dass wir festhalten am Glauben, wie er uns überliefert ist,
dass wir die Kraft der Sünde überwinden,
dass wir vor allen Menschen dein Heil bezeugen
und froh auf den Tag deiner Wiederkunft zugehen.
Wir rufen zum Herrn:
Herr, erbarme dich.
Darum bitten wir dich, gütiger, barmherziger und verzeihender Gott.
Dir sei Ehre in Ewigkeit
Amen.
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