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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 16. Juni 2002
11. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von Bernhard Zahrl
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Meditation - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch
	GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit
GL 619: Was ihr dem Geringsten Menschen tut, das habt ihr mir getan
GL 610: Gelobt sei Gott in aller Welt, gelobt durch die zwälf Zeugen
Psalmen und Kehrverse: 
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33 oder mit Psalm 100 (GL 741)
	GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn
Mit Psalm 96

Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, Du bist der gute Hirte,
der sein Leben hingab für seine Schafe.
Herr, erbarme Dich unser.
Du kennst die Deinen und die Deinen kennen dich,
wie Dich der Vater kennt und Du den Vater kennst.
Christus, erbarme Dich unser.
Du wirst alle, die auf Deine Stimme hören, zusammenführen,
und es wird nur eine Herde geben und einen Hirten.
Herr, erbarme Dich unser.

Tagesgebet:
Herr unser Gott, guter Vater!
Auf der Reise unseres Lebens vertrauen wir,
dass du mit uns unterwegs bist.
Erleuchte unsere Augen,
dass wir den Weg zu dir finden.
Mach unsere Schritte fest,
dass wir von deinem Weg nicht abweichen.
Öffne unseren Mund,
dass wir von dir sprechen.
Lass uns auf unserem Weg einander dienen,
dass wir bei dir Heil finden
und in deine Herrlichkeit gelangen.
Gabengebet:
Gott, Brot und Wein sind bereitet,
Zeichen unserer Bereitschaft zur Begegnung mit dir.
Wie diese Gaben verderblich sind
so sind wir zerbrechlich vor dir.
Du aber nimm uns an wie diese Gaben
und lass uns Boten deines Lebens sein.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Barmherziger Gott, 
wir begehen in dieser Feier das Gedächtnis der unendlichen Liebe, 
die dein Sohn uns geschenkt hat; 
nimm unsere Gaben an 
und lass uns nach dem Beispiel deiner Heiligen 
wachsen in der Liebe zu dir und zu den Menschen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Zum Friedensgebet:
Krankheiten und nachdenkliche Tage führen viele Menschen hin zu wunden Punkten in ihrem Leben und Fühlen. Es sind Punkte, die wir Gottes Heil empfehlen.
Darum schaue nicht auf unsere Sünden...

Mahlspruch:
Christus spricht:
Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe 
(Mt 10,7)
Oder:
Christus spricht: 
Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben.
(Mt 10,8)

Gedanken nach der Kommunion:
Am Ende die Rechnung
Einmal wird uns gewiss
die Rechnung präsentiert.
Für den Sonnenschein
und das Rauschen der Blätter,
die sanften Maiglöckchen
und die dunklen Tannen,
für den Schnee und den Wind, den Vogelflug und das Gras
und die Schmetterlinge,
für die Luft,
die wir geatmet haben,
und den Blick auf die Sterne
und für alle die Tage,
die Abende und die Nächte.
Einmal wird es Zeit,
dass wir aufbrechen und
bezahlen.
Bitte die Rechnung.
Doch wir haben sie
ohne den Wirt gemacht:
Ich habe euch eingeladen,
sagt der und lacht,
soweit die Erde reicht:
Es war mir ein Vergnügen!

Schlußgebet:
Himmlischer Vater,
dein Sohn hat verheißen,
daß wir sein göttliches Leben in uns tragen,
wenn wir ihn empfangen in der heiligen Speise.
Wir danken dir für sein Erlösungsopfer
und bitten dich:
Laß uns stets in der Freude dieses neuen Lebens wandeln,
bis wir zur ewigen Vollendung gelangen in ihm,
unserem Herrn Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Aus dem Meßbuch 
Segen:
Gott sei dein Hirte,
der dir das geben möge,
was du zum Leben brauchst:
Wärme, Geborgenheit und Liebe,
Freiheit und Licht
und das Vertrauen zu Ihm,
zu deinen Mitmenschen
und zu dir selbst.
Auch in dunklen Zeiten
und schmerzhaften Erfahrungen
möge Gott dir beistehen
und dir immer wieder Mut
und neue Hoffnung schenken.
In Situationen der Angst
möge er in dir die Kräfte wecken,
die dir helfen, all dem,
was du als bedrohlich erlebst,
standhalten zu können.
Gott möge dich
zu einem erfüllten Leben führen,
dass du sein und werden kannst,
was du bist.
(nach Ps 23)

Fürbitten:
Lasst uns für- und miteinander beten:
	Für die Menschen, sie sich in diesen Wochen aufmachen, um die Schönheiten der Welt zu entdecken:
dass sie reicher in ihren Alltag zurückkehren und dankbar sind für alles Gute und Schöne, dass sie unterwegs erleben dürfen.
	Für die vielen, die in einer anderen Umgebung frei werden wollen von der Last des Alltags:
dass sie neue Kraft und Lebensfreude finden.

Für die Reisenden in der Luft, auf der Schiene und der Straße und auf dem Wasser:
dass sie wohlbehalten nach Hause zurückkehren.
Für alle, die jetzt keinen Urlaub machen können, weil sie damit beschäftigt sind, uns diese Fahrt so angenehm als möglich zu machen:
dass sie von uns Verständnis, Rücksicht und vielleicht auch Nachsicht bekommen.
Für uns selbst, die wir jetzt unterwegs sind:
dass wir es wagen, Zeugen deiner frohmachenden Botschaft zu sein.
Für unsere Verstorbenen, schenke ihnen deine Liebe 
und vergilt ihnen all das Gute, das sie an uns getan haben.
Darum bitten wir dich, den Herrn der Ernte, 
durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder.
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