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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß 
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn (4. und 5. Str.) 
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz 
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts 
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot 
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan 
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr 
GL 622: Hilf Herr meines Lebens 
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf 
GL 624: Auf dein Wort, Herr, lass uns vertrauen 
GL 634: Dank sei dir Vater, für das ewge Leben 
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht 
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit 
Psalmen und Kehrverse: 
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht 
Mit Psalm 1 oder mit Psalm 112 (GL 630) 
GL 726: Meine Seele dürstet allezeit nach Gott 
Mit Psalm 42/43 
GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum; sammelt euch Schätze bei Gott 
Mit Psalm 49 
GL 754: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott 
Mit Psalm 137 



Einleitung: 
Gott bewertet vollkommen anders als wir. Die Feldpredigt des Lukas spricht die ganz andere Sprache. Selig gepriesen werden, die arm sind, die dem Geist Vorrang geben vor dem Materiellen, die hungern und dürsten. 
Und die Lesung bekräftigt es: Auf Gott bauen heißt: furchtlos werden, denn von ihm kommt Leben und endgültige Zukunft. 
(aus: Fink, Josef; Gemeindefürbitten, Graz 1991) 



Zum Kyrie: 
So rufen wir zu ihm: 
Du willst uns als eine Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern. 
Herr, erbarme dich. 
Du lädst uns ein, dein Reich zu errichten. 
Christus, erbarme dich. 
Du hältst für uns einen Platz an deiner Seite bereit. 
Herr, erbarme dich. 
Der gute und barmherzige Gott stärke und erhalte uns, er befreie uns von aller Schuld und schenke uns einen Platz an seiner Seite. 

Tagesgebet: 
Gott, du liebst die Menschen, 
auch wenn wir das manchmal nicht glauben können. 
Es ist deine Freude, 
mit uns auf dem Weg zu sein. 
Gib uns ein offenes Herz, 
das bereit ist, dich aufzunehmen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
Oder: 
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. 
(Aus dem Messbuch) 



Fürbitten: 
Herr, unser Gott, du bist ein Gott des Lebens und der Fülle, du veränderst unsere Gewohnheiten, du schreibst ein neues Gesetz in unser Herz. Im Vertrauen auf die Weisungen Jesu bitten wir dich: 
	Mache uns bereit, das Überlebensgebot der Bergpredigt in den Alltag zu übernehmen. 
Lehre uns, dass Zärtlichkeit und Güte den Hass und das Böse besiegen können. 
Lass uns weniger auf Gesetze und Normen pochen als vielmehr auf Freiwilligkeit und Liebe. 
Lass uns immer mehr lernen, dass unser Leben Sinn hat im Sein und nicht im Haben. 
Gib uns dereinst die ewige Tischgemeinschaft bei dir.
Du bist unser Sinn und unsere endgültige Zukunft. 
Dir gehen wir entgegen durch alle unsere Tage. 
Dir singen wir Lobpreis heute und in Ewigkeit. 


(aus: Fink, Josef; Gemeindefürbitten, Graz 1991) 



Gabengebet: 
Barmherziger Gott, 
im heiligen Mahl sind wir versammelt um deinen Tisch. 
Es leite uns, nach deinem Willen zu leben, 
damit wir das verheißene Erbe erlangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Oder: 
Barmherziger Gott, 
heilige uns durch die Feier dieser Geheimnisse, 
damit wir frei werden von verkehrten Bindungen an das Irdische 
und empfänglich für die Gaben des Himmels. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Aus dem Meßbuch 

Präfation: 
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet III 
Wir danken dir, treuer und barmherziger Vater, 
für Jesus, deinen Sohn unseren Herrn und Bruder. 
Seine Liebe galt den Armen und Kranken, 
den Ausgestoßenen und Sündern. 
An keiner Not ging er vorüber. 
Sein Leben und seine Botschaft lehren uns, 
daß du ein Gott bist, der sich der Menschen annimmt 
wie ein Vater sich um seine Kinder sorgt. 
Darum loben und preisen wir dich, 
wir rühmen deine Güte und Treue 
und verkünden mit allen Engeln und Heiligen 
das Lob deiner Herrlichkeit: 
Heilig... 
Oder: 
Präfation für Wochentage I 
Wir danken dir, Vater im Himmel, 
und rühmen dich 
durch unseren Herrn Jesus Christus. 
Denn ihn hast du zum Haupt 
der neuen Schöpfung gemacht, 
aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. 
Obwohl er dir gleich war an Herrlichkeit, 
hat er sich selbst erniedrigt 
und der Welt den Frieden gebracht 
durch sein Blut, 
das er am Stamm des Kreuzes vergossen hat. 
Deshalb hast du ihn über alle Geschöpfe erhöht, 
so wurde er für jene, die auf ihn hören, 
zum Urheber des ewigen Heiles. 
Durch ihn preisen wir jetzt 
und in Ewigkeit dein Erbarmen und 
singen mit den Chören der Engel 
das Lob deiner Herrlichkeit: 
Heilig ... 


Mahlspruch: 
Selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, 
sie werden satt werden 
(Mt 5,6) 
Oder: 
Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein 
(vgl. Lk 6,22) 

Schlußgebet: 
Gott, du Geber alles Guten, 
du hast uns das Brot des Himmels geschenkt. 
Stärke uns so, 
dass wir voll Mut und Phantasie an deinem Reich bauen können. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
(Im Messbuch vorgesehen) 
Oder: 
Allmächtiger Gott, 
du hast uns von den alten zu den neuen Zeichen des Heils hinübergeführt. 
Laß uns die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen 
und neu werden in Heiligkeit und Gerechtigkeit. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Aus dem Meßbuch 

