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Lied zu Beginn:  GL 144, 1 + 2 + 4 
   (Nun jauchzt dem Herren) 

Liturgische Eröffnung und Begrüßung

Seien sie (Seid) alle herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst! Wir gehen ein wenig den Worten 

nach: „Das klingt nach mehr …“ – unter diesen Worten stehen (standen) die Kar- und Ostertage 

mit Familien in der Kolpingbildungsstätte in Coesfeld. „Das klingt nach mehr …!“ – da schwingt 

Sehnsucht mit, da klingt Verheißung mit – das hört sich einfach nach mehr an, als jetzt gerade da 

ist. Wer wünschte sich nicht so manches Mal einfach mehr Zeit – einfach mehr Zuspruch – einfach 

mehr Ansehen – einfach mehr Glück – einfach mehr Segen … 

Adolph Kolping hat einmal gesagt: „Das aber ist das Höchste und Beste, was ein Mensch schaffen 

kann in dieser Welt, Segen und Glück zu verbreiten.“  Das ist doch mal ein Wort. Einerseits haben 

wir dieses „mehr“ auch selbst in der Hand – weil wir etwas weitergeben können!  Und Andere 

haben es in der Hand, weil sie es uns weitergeben können! Und Gott hat es in der Hand: sein 

Sohn Jesus Christus hat in seinem ganzen Leben dieses „Das klingt nach mehr …!“ gelebt, weil er 

vertraut hat, dass für Gott alles möglich ist! Die Lesung und das Evangelium künden uns heute von 

diesem „Das kling nach mehr…!“  Vertrauen wir diesem Gott, dass von ihm aus für uns vieles mehr 

möglich ist, als wir ahnen. Trauen wir unserer Sehnsucht – und rufen Gott um sein Erbarmen und 

seine Nähe:

Kyrie

Herr Jesus Christus, du zeigst dich uns im anderen Menschen und weckst unsere Sehnsucht – Herr, 

erbarme dich.

Herr Jesus Christus, du zeigst dich uns in der Schöpfung und in den Dingen der Welt – und stärkst 

unser Vertrauen – Christus, erbarme dich.

Herr Jesus Christus, du zeigst dich uns in den Höhen und in den Tiefen unseres eigenen Lebens – 

und zeigst uns Zuversicht – Herr, erbarme dich.
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Tagesgebet

Herr, unser Gott. Wir danken dir für das Geschenk dieser Zusammenkunft. Sie hält in uns leben-

dig, was wir allein vergessen und verlieren würden. Zeig uns heute neu den Sinn unseres Lebens. 

Festige unsere Gemeinschaft mit dir und miteinander. Schenk uns den Geist deines Sohnes, unse-

res Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle 

Ewigkeit.

Lesung: 1 Sam 3,3b-10.19 (die Erwählung und   
  Berufung des Samuel)

Lesung aus dem ersten Buch Samuel:

Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da rief der Herr den Samuel, und 

Samuel antwortete: Hier bin ich. Dann lief er zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. 

Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen! Da ging er und legte sich wieder 

schlafen. Der Herr rief noch einmal: Samuel! Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier 

bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder 

schlafen!

Samuel kannte den Herrn noch nicht, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart wor-

den. Da rief der Herr den Samuel wieder, zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte: 

Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli 

sagte zu Samuel: Geh, leg dich schlafen! Wenn er dich wieder ruft, dann antworte: Rede, Herr; 

denn dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinem Platz nieder. Da kam der Herr, trat 

zu ihm heran und rief wie die vorigen Male: Samuel, Samuel! Und Samuel antwortete: Rede, denn 

dein Diener hört. Samuel wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keines von all seinen 

Worten unerfüllt.

 Antwortgesang:  GL 823, 1 - 4 
   (Da wohnt ein Sehnen) 
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Evangelium: Joh 1, 35-42 (Berufung)

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes:

In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. 

Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht, das Lamm Gottes! 

Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er 

sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie: Was wollt ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi - das heißt über-

setzt: Meister -, wo wohnst du? Er antwortete: Kommt und seht! Da gingen sie mit und sahen, wo 

er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm; es war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des 

Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt 

waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. 

Messias heißt übersetzt: der Gesalbte - Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und 

sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet: Fels - 

Petrus.

 

Fürbitten

Lasset uns beten! Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

du hast uns das Leben geschenkt und uns zum Leben berufen, zu einem „Mehr“ an Leben. Wir 

kommen zu dir mit unseren Anliegen und Bitten:

Lass jeden und jede von uns die eigene Lebensmelodie entdecken und zur Entfaltung bringen!

Gott, unser Vater, - wir bitten dich, erhöre uns!

Schenke den Mutlosen und Enttäuschten neuen Mut und neue Freude am Leben! 

Gott, unser Vater...

Hilf uns, aus dem Bewusstsein unserer Würde als deine Kinder und als Schwestern und Brüder 

Jesu das Leben zu gestalten! 

Gott, unser Vater...
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Schenke durch deinen Geist immer neue Berufungen für den Dienst an den Menschen und den 

Dienst in der Kirche! 

Gott, unser Vater...

Gib allen Verstorbenen – besonders den Verstorbenen unserer Kolpingsfamilie – ein ewiges Leben 

bei dir, wie du es versprochen hast.

Gott, unser Vater...

Gott, unser Vater, durch Jesus sind wir dir nahe. Wir danken dir für alles, was du uns in deiner 

Vatergüte schenkst! Der du lebst und liebst jetzt und in alle Ewigkeit!

Amen.

Zur Gabenbereitung: GL 188, 1 - 4
    (Nimm, o Gott, die Gaben) 

Gabengebet

Barmherziger Gott, alles, was wir haben, kommt von dir. Nimm die Gaben an, die wir darbringen. 

Mache sie für uns in diesem Leben zum Sakrament der Erlösung und rufe uns an deinen Tisch im 

kommenden Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Sanctus:   GL 739     
    (Heilig, heilig, dreimal heilig) 

Agnus Dei/   GL 204
Lied zum Friedensgruß: (Christe, du Lamm Gottes) 

Kommunion
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Lied zum Dank:  GL 403, 1 - 3
    (Nun danket all und ...) 

Schlussgebet

Gott, unser Vater, dein Sohn hat uns von dir Kunde gebracht. Er hat uns erkennen lassen, wie du 

bist: groß in deiner Huld für deine Geschöpfe, gewaltig in deiner Hoheit, wehrlos in deiner Liebe. 

Vater, wir sagen Dank durch deinen Sohn, der sich uns im heiligen Mahl geschenkt hat, der mit dir 

lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

Schlusslied:  Neues Kolping-Grablied oder 

       Wir sind Kolping 

Nachbemerkung:

Bei dem vorliegenden Entwurf der Hl. Messe zum Gebetsruf handelt es sich um einen Vorschlag. 

Gebotene Gedenktage, Feste, Hochfeste und Sonntagsliturgien haben selbstverständlich den Vor-

rang! Die Auswahl der Lieder ist gegebenenfalls den geprägten Zeiten des Kirchenjahres anzupas-

sen und durch Gloria und Credo zu ergänzen.

Die Gestaltung für die Feier der Hl. Messe bietet auch Raum, Kinder besonders mit einzubeziehen. 

Diese Möglichkeiten sind am besten rechtzeitig mit dem Zelebranten der Hl. Messe abzustimmen. 

Bei der Einladung zum Gebetsruf kann dann auch darauf hingewiesen werden.

Mit diesem Gebetsruf ist wie immer die Bitte um eine Kollekte für die seelsorglichen Aufgaben 

des Kolpingwerkes verbunden. Wir unterstützen z.B. jedes Jahr Priester und Theologiestudenten 

insbesondere aus Rumänien. Darüber hinaus wird auch die Teilnahme von Familien und weniger 

finanzkräftigen Personen an religiösen Maßnahmen bezuschusst.
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Überweisungen erfolgen bitte auf das Konto Kolpingwerk Diözesanverband Münster Stichwort: 

Seelsorgliche Aufgaben 

Darlehnskasse Münster 

IBAN: DE82 4006 0265 0003 5203 00

BIC: GENODEM1DKM

Allen Spendern ein herzliches Dankeschön!
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