Wir sind also
Gesandte
an Christi
statt 2 Kor 5,20

Die Grundvollzüge
der Kirche

GL 400

Ich lobe meinen Gott

Gemeinsames Gebet
Am Ende des Tages, Herr, kommen wir zu dir.
Am Ende des Tages, Herr, bringen wir vor dich
unser Leben mit allem, was wir erreicht und mit
allem, was wir versäumt haben.
Am Ende des Tages Herr, bitten wir um dein
Erbarmen, heile, was wir vertan,
ergänze, was wir versäumt haben.
Am Ende eines vollen Tages bitten wir dich,
bewahre in uns, was uns zu dir führt und nimm
von uns, was uns von dir abhält.
Erfülle unsere Gemeinschaft, mit deinem Geist.
Öffne uns Herz und Ohren, dass wir aus deinem
Munde annehmen, was du uns sagen willst, zum
Heil der Welt, zum Lob und Ruhme deines
Namens.
Der du uns liebst und unsere Schwachheit
vergibst in Ewigkeit. Amen

GL 346 Atme in uns Heiliger Geist

Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.
Joh 20,21

Gottes
Gegenwart
feiern
Gemeinschaft
Liturgia

Koinonia

Wir sind also Gesandte an
Christi statt
2 Kor 5,20

GL 446 Lass uns in deinem Namen Herr
Jeweils eine Strophe nach einem Impuls zu einem der Grundvollzüge

Fürbitten

Geist Christi erfülle uns

Vater unser
Segensbitte

Gott,
der uns erschaffen hat
und jeden Einzelnen als einen
originellen, einzigartigen Brief
in diese Welt geschickt hat,
der uns gerufen hat, sein Botschaft
mit unseren Gaben, unserer Liebe und
Freude
heute neu aufzugreifen,
der uns in der Taufe
mit seinem lebendig machenden Geist
beschenkt hat,
er segne uns an jedem Tag,
er umhülle uns mit seiner Liebe,
er halte das Feuer des Glaubens in uns
lebendig,
er begleite uns auf unseren Wegen.
Er sei für uns der Erste und der Letzte
und der Lebendige,
er, der Vater,
der Sohn und der Heilige Geist. Amen

GL 816 Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt

