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CD-Musik zum Einzug und zur Einstimmung 

I Liturgischer Gruss 

I Eingangslied 

Eines Tages kam einer .. , Strophen 1-3 

I Besinnung 

Barmherziger Gott, guter Vater, manchmal sucht mein Herz dich, Gott, nur mit halbem 
Herzen- du aber bietest deine Freundschaft immer wieder neu an. 
Herr, erbarme dich. 

Manchmal friere ich mitten in der Ehe oder in der Freundschaft- manchmal wird es in 
meinem Leben merklich kälter. Vielleicht kommt diese Kälte aus meinem eigenen Herzen? 
Christus, erbarme dich. · 

Lass uns die Wege der Freundschaft immer wieder finden und sie begehen. 
Herr, erbarme dich. 

I Tagesgebet 

Guter und getreuer Gott, wir stehen vor dir mit leeren Händen und Herzen. Fülle du sie mit 
deiner Nähe, deiner Gnade und deiner Liebe, damit wir weiterschenken können von deiner 
Fülle. Wir loben und preisen dich mit deinem Sohn und unserem Freund und Bruder Jesus 
Christus, mit dem Heiligen Geist in alle Ewigkeit. Amen 

Lesung 

Jesus Sirach 6,14- 17 

I Zwischengesang 

Q KG 596, Strophe 1 (Weit wie das Meer, ist Gottes) 

I Evangelium 

Joh.15,13-15 

I Fürbitten 

o Gott, unser Vater, du weißt, wie zart und zerbrechlich unsere Freundschaften sein 
können. Schenke uns dafür das nötige Feingefühl. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

o Lass uns die Zeichen der Zuneigung und Zuwendung gegenseitig spüren. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

o Lass die älteren Menschen, deren Freundeskreis immer kleiner wird, weil ihre 
Freunde schon bei dir sind spüren, dass jemand an ihrer Seite ist. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
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o Lass unsere Ehepartner und Freunde, die uns schon vorausgegangen sind ins ewige 
Leben, in dir geborgen sein. 
Wir bitten dich, .erhöre uns. 

I Gabenbereitung 

Gott, mit Brot und Wein bringen wir dir unser Leben. Heute sind es ganz besonders die 
Menschen mit denen wir in Freundschaft verbunden sind. ln ihrer menschlichen Liebe und 
Zuwendung ist deine göttliche Liebe uns nahe. Für all das Gute und Schöne, das sie uns 
schenken danken wir dir. Durch Jesus Christus unseren Freund und Bruder. Amen 

I Hochgebet 

I Sanctus 

Lied: Agios o Theos, 2 x 

I Vater unser 

Jesus nennt uns seine Freunde und seine Schwestern und lehrt uns miteinander zu beten. 
Vater unser. ... 

I Friedensgruss 

Lied 

Wenn das Brot das wir teilen ... Strophe 1 

I Gebet nach der Kommunion 

(Gedanken von Phil Bosmans) 

ln deinem Herzen leben Menschen, 
die da zu Hause sind 
und die da wohnen bleiben, 
auch wenn sie tot sind. 
Wer die Freundschaft verweigert, wohnt in einem Land ohne Blumen. 
Du kannst alles aushalten, 
du kannst alles durchstehen, 
wenn ein Freund an deiner Seite ist, 
und mag er auch nichts weiter tun, 
als ein Wort sagen oder wortlos deine Hand zu halten. 

Eine Freundin in deinem Leben 
ist der beste Trost in aller Not. 
Eine Freundin ist wahre menschliche Güte, 
in der du· ein Zeichen der göttlichen Güte spürst. 

I Schlusslied 

Die Erde ist schön, Strophen 2 + 3 
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Segen 

Gott, schenke. euch Begegnungen, die euch in der Tiefe berühren, aus denen ihr Neues 
Leben schöpft. 
Er schenke euch seine Zärtlichkeit, damit ihr mit dem Geheimnis von Liebe und Freundschaft 
achtsam umgehen könnt. 
Er behüte euch und bewahre alle die in euren Herzen wohnen mit dem Segen von Gott dem 
Vater, dem Sohne und dem Heiligen Geiste. 
Amen. 
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Folie Mit Lied "Agios o Theos" und .Die Erde ist schön" und .Eines Tages kam einer'' und 
"Wenn das Brot; das wir teilen" I Bibel/ Kirchengesangbuch I CD I CD-Piayer 
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