Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 8. Juni 1997
10. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
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Liedvorschläge: 
Der Liedschatz der Gemeinden ist meiner Erfahrung nach sehr vielfältig und unterschiedlich. Wir beschränken unsere Vorschläge auf den allen Diözesen gemeinsamen Teil des Gotteslobes und schlagen bewusst keine Messreihen (Ordinarien) vor.
Wir schlagen nur Lieder oder Psalmen vor, die aus dem Blickwinkel des Bearbeiters einen Bezug zum Thema der Predigtgedanken haben. 
Lieder: 
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren (Ps 98)
GL 304: Zieh an die Macht, du Arm des Herrn
GL 520: Liebster Jesu, wir sind hier
GL 548: Die einen fordern Wunder, die andern suchen Wissenschaft (1 Kor 22-30)
GL 615: Alles meinem Gott zu Ehren
GL 616: "Mir nach", spricht Christus, unser Held
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben, sonst bleibt es ja allein
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch.
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit
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 groß (Seligpreisungen)
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk
mit Psalm 33 oder Psalm 100 (GL 741)
file_1.wmf



Einführung
Der Optimismus, den man noch vor 20 Jahren hatte, dass alles immer besser werden würde, ist verflogen. Soziale Probleme und Umweltkatastrophen lehren uns die Grenzen, die uns gesetzt sind, und um die unsere Mütter und Väter im Glauben immer gewusst haben. Die Geschichte des Sündenfalls im Paradies sagt ja nichts anderes: Wenn der Mensch wie Gott sein will, wenn er seinen Willen zur allgemeinen Norm macht, geraten die Verhältnisse durcheinander. Der menschgewordenen Gottessohn, Jesus von Nazaret, hat in seinem Leben gezeigt, wie die Ordnung wiederhergestellt wird. Darum ist es wichtig, dass wir immer wieder hier zusammen kommen, um sein Wort zu hören und seine Gegenwart unter uns zu erfahren.
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Bußakt
Herr Jesus Christus, du bist vom Vater gesandt, das Böse zu überwinden:
Herr, erbarme dich.
Du bist vom Vater auferweckt worden, damit auch wir das neue Leben erhalten:
Christus, erbarme dich.
Du möchtest, dass wir Gottes Willen erfüllen, und so deine wahren Schwestern und Brüder werden:
Herr, erbarme dich
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Tagesgebet
Herr und Gott, 
du lädst uns ein in dein Haus, an deinen Tisch, zu deinem Wort. 
Wir danken dir für deine Einladung 
und bitten dich:
Lass uns ein Zuhause finden in deinem Haus, 
lass uns Vergebung empfangen an deinem Tisch, 
lass unsern Glauben wachsen unter deinem Wort.
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Fürbitten
Menschenfreundlicher Gott, 
aus der Last unserer gegenwärtigen Not rufen wir zu dir!
	Erhalte deine Kirche in der Zuversicht, 
dass du stärker als alle Erscheinungen des Bösen bist.

Erneuere Tag für Tag jene, 
die beim unermüdlichen Apostolat aufgerieben werden:
Lass alle deine helfende Liebe erfahren, 
die in Krankenhäusern, Altersheimen und Gefängnissen leben.
Berufe junge Menschen in die besondere Nachfolge des Herrn.
Führe uns dazu, deinen Willen zu erfüllen, 
um wahre Schwersten und Brüder Christi zu sein:
 
Gott, in deine Hände legen wir unsere Ängste und Sorgen, 
unsere Bitten und unser Vertrauen. 
Du wirst uns hören durch Christus, unsern Herrn.
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Gabengebet
Guter Gott, 
du willst das Leben, nicht den Tod. 
Dein erhöhter Sohn wird jetzt in Brot und Wein unter uns gegenwärtig. 
Lass uns darüber froh und dankbar sein. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unsern Herrn.
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Präfation und Hochgebet:
Schweiz I Gott führt die Kirche
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Schlussgebet
Gott, wir danken dir für das Geschenk dieser Zusammenkunft. 
Sie hält in uns lebendig, 
was wir allein vergessen und verlieren würden. 
Festige unsere Gemeinschaft mit dir und miteinander - 
im Bekenntnis zu Christus, Deinem Sohn, 
in der Liebe zu den Nächsten 
und in der Kraft des Heiligen Geistes, 
der uns zu dir zieht - 
heute und in Ewigkeit.
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Segen
Jesus Christus ist Anfang und Ende 
unseres Tages, 
unseres Lebens, 
unserer Welt; 
von ihm leben wir, 
zu ihm kehren wir zurück. 
Halt und Kraft und Vollendung schenke euch der dreieinige Gott, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
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