Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 6. Juni 1999 
10. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A 
zusammengestellt von P. Hans Hütter
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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 165: Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt
GL 168: O Herr, nimm unsre Schuld, mit der wir uns belasten
GL 170: Lehre uns, Herr, deinen Willen zu tun
GL 261: Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch
Psalmen und Kehrverse: 
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 oder Psalm 1 (GL 708)
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist große 
(Seligpreisungen)
GL 191: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 130 oder mit Psalm 116 (GL 746)
GL 721: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben
Mit Psalm 32 oder mit Psalm 103 (GL 742)
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33 oder mit Psalm 100 (GL 741)
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Zum Kyrie: 
GL 523: Du rufst uns Herr trotz unsrer Schuld
Oder:
Herr, Jesus Christus, 
du hast Menschen in deinen Freundeskreis geholt,
die als Sünder verschrieen waren.
Herr, erbarme dich.
Du hast mit Ausgestoßenen und Sündern Mahl gehalten.
Christus, erbarme dich unser.
Du hast dich den Kranken und Bedrängten zugewandt
und dich als ihr Heiland erwiesen.
Herr, erbarme dich unser.
Tagesgebet: 
Unser Herr Jesus Christus hat gesagt:
"Nicht Gesunde brauchen den Arzt, sondern Kranke. 
Nicht Gerechte zu rufen bin ich gekommen, 
sondern die Sünder."
Darum beten wir: 
Barmherziger Gott.
Zu Unrecht halten wir uns oft für gut
und glauben, gerecht vor dir zu sein.
Wecke uns aus unserer falschen Sicherheit,
befreie uns von unserer Selbstgerechtigkeit
und heile uns durch Jesus Christus,
den Arzt der Kranken, den Heiland der Sünder,
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Barmherziger Gott,
du schenkst uns Vergebung und Gemeinschaft mit dir.
Laß uns dein Handeln nachahmen 
und Boten deiner Barmherzigkeit sein. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:

Barmherziger Gott,
Du nimmst die Sünde ernst,
aber du läßt uns die Möglichkeit zur Umkehr.
Du verurteilst unsere Verfehlungen,
aber du lädst uns zu einem neuen Anfang ein.
Wir danken dir, daß du barmherzig bist.
Gib uns den Mut umzukehren
und die Kraft, neu anzufangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Fürbitten: 
Antworten nach GL 358
Guter Gott,
wir kommen zu dir, um dir unsere Sorgen und Nöte anzuvertrauen: 
	Beten wir für alle, die in der Kirche nichts gelten;
für alle, die ihre eigenen Wege gehen,
und für alle, die mit den Vorgaben der Kirche nicht zurechtkommen.
Lasset zum Herrn uns rufen: Herr, erbarme dich... 

Beten wir für alle, die wir in unserer Gemeinschaft schwer aushalten können;
für die Verbitterten, für die Sentimentalen, die Sprücheklopfer
und für jene, die wir für scheinheilig halten.
Lasset zum Herrn uns rufen: Herr, erbarme dich... 
Beten wir für alle, die in der Kirche nach neuen Wegen suchen;
für alle, die unserer Meinung nach zu weit links oder zu weit rechts stehen,
für alle, die uns zu sehr vorandrängen, und für alle, die uns zu langsam gehen.
Lasset zum Herrn uns rufen: Herr, erbarme dich... 
Beten wir für alle, denen wir fernstehen;
für alle Getauften, die nur selten mit uns Gottesdienst feiern,
und für alle, denen wir keinen Glauben zutrauen.
Lasset zum Herrn uns rufen: Herr, erbarme dich... 
Beten wir für alle, die leiblich, seelisch oder in ihrem Herzen krank sind;
für alle, die durch ihre Krankheit gehindert sind, mit uns Gottesdienst zu feiern,
und für alle, die sich infolge ihrer Krankheit schwertun, an deine Liebe zu glauben.
Lasset zum Herrn uns rufen: Herr, erbarme dich... 
Dein Sohn Jesus Christus hat sich vor allem den Notleidenden und Kranken zugewandt
und sich als ihr Arzt erwiesen. 
Heile durch deine Unvoreingenommenheit und Liebe auch unsere Herzen. Amen.
Gabengebet:
Barmherziger Gott, 
heilige diese Gaben. 
Nimm das Opfer an, das dir im Heiligen Geist dargebracht wird, 
und mache uns selbst zu einer Gabe, 
die für immer dir gehört. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Aus dem Meßbuch

Präfation: 
Gott, wir danken dir,
denn du bist es, der uns Mut gibt,
aufzubrechen aus Wegen, die nicht weiterführen.
Du bist es, der uns den Geist gibt,
Wege zu suchen, die deine Wege sind,
Wege des Heiles.
Deshalb hoffen wir auf dich,
weil du uns die Kraft gibst,
die uns herausreißt aus unserer Gleichgültigkeit,
die uns unsicher werden läßt
in unseren selbst erschaffenen Sicherheiten.
Wir loben dich dafür,
daß du uns bei unserem Suchen
immer wider Zeichen deiner Gegenwart
und deiner Treue gibst.
Wir preisen dich,
weil du in uns den Glauben an dich wachhältst.
Du bist es, der uns das Leben gegeben hat,
dafür danken wir dir und loben dich:
Oder:
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir Dank zu sagen, heiliger Gott.
Du hörst nicht auf, 
uns zu einem reicheren Leben zu berufen.
Weil du ein Gott voll herzlichen Erbarmens bist,
wirst du nicht müde,
uns immer neu deine Verzeihung anzubieten.
Du lädst den sündigen Menschen ein,
auf deine Vergebung zu bauen.
Obwohl wir deinen Bund gebrochen hatten,
hast du dich nicht von uns abgewandt.
Durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
hast du zwischen dir und der Menschheit
ein neues Band geknüpft, das nicht mehr zerreißt.
Immer wieder wendest du dein Volk dir zu
und läßt es aufatmen in Christus.
Du gibst ihm Mut,
sich mehr und mehr dem Heiligen Geist zu überlassen
und den Menschen zu dienen.
Darum bewundern wir dich und danken dir.
Wir verkünden die Kraft deiner Liebe
und die Freude deines Heiles in Christus.
Wir vereinen unsere Stimmen
mit den ungezählten Stimmen des Himmels und rufen: 

Mahlspruch: 
Christus spricht:
Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen,
nicht die Gerechten.
(Mt 9,13)
Oder:
Christus spricht:
Lernt, was es heißt: 
Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer
(Mt 9,13)
Oder:
Laßt uns streben nach Erkenntnis,
nach der Erkenntnis des Herrn.
(Hos 6,3)
Schlußgebet:
Barmherziger Gott, 
wir haben den Auftrag deines Sohnes erfüllt 
und sein Gedächtnis begangen. 
Die heilige Gabe, die wir in dieser Feier empfangen haben, helfe uns, 
daß wir in der Liebe zu dir und unseren Brüdern Christus nachfolgen, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Aus dem Meßbuch
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