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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 zwölf 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
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Begrüßung:
Im Namen des Vaters ...
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seine Gemeinschaft gerufen hat, sei mit euch.
Oder:
Herr Jesus Christus, 
du lädst Menschen ein, 
zur Mitarbeit an der Ernte der Welt ein.
In diesem Gottesdienst wollen wir uns 
dieses Anliegen bewußt machen
und den Herrn der Ernte bitten,
Arbeiter in seinen Weinberg zu senden.
Meditation zum Schuldbekenntnis:
Gott wirkt durch deine Hände:
Du kannst sie öffnen oder schließen,
du kannst stützen oder wegwerfen,
du kannst zärtlich sein oder Fäuste ballen.
Brichst du dem Hungrigen dein Brot
und stürzt du den Schwachen,
dann bringst du Liebe in die Welt,
und Güte,
und Gott.
Wenn du die Faust ballst,
wenn du von dir stößt
einen, der dich braucht -
dann werden sie fragen:
"Wo ist Gott in dieser Welt?"
Wenn wir Kriege führen,
einander unglücklich machen,
Panzer bezahlen -
dann werden sie fragen:
"Wo ist Gott in dieser Welt?"
Gott wirkt durch deine Hände -
so oder so.
Wenn deine Hände segnen,
werden sie Gott kennenlernen,
wenn deine Hände Fluch bringen,
werden sie seinem Namen fluchen.
Gott braucht deine Hände,
deine Augen, deinen Mund.
Gott braucht die Mütter,
um durch sie Liebe zu lehren,
Gott braucht die Liebenden, 
um durch sie Liebe zu schenken.
Erst wenn Gott durch unsere Liebe
in dieser Welt wirkt,
können wir glaubwürdig
von Gott sprechen."
Peter Paul Kaspar
in: Werkmappe der Kath. Jugend in der Diözese Innsbruck, 1998.
Zum Kyrie: 
Herr Jesus Christus,
Wort, das der Vater zu uns gesandt hat:
Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, 
Weg, der uns zum Vater führt:
Christus, erbarme dich.
Herr Jesus Christus,.
Retter, der uns von Schuld befreit:
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet: 
Allmächtiger, ewiger Gott,
du selber hast uns hier zusammengeführt, 
um mit uns zu reden und mit uns Mahl zu halten. 
Befähige uns zur Mitarbeit in deiner Ernte. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder.

Fürbitten: 
Laßt uns beten, daß der Herr der Ernte seiner Kirche beisteht:
	Gib, daß wir dein Wort in rechter Weise hören
und durch unser Leben von dir Zeugnis geben.
Herr, unser Gott! Wir bitten dich erhöre uns.

Laß uns erkennen, daß wir als Getaufte Verantwortung tragen für das Heil der Welt.
Herr, unser Gott! Wir bitten dich erhöre uns.
Mache uns bereit - jeden mit seinen Möglichkeiten - 
an der Ernte der Welt mitzuarbeiten.
Herr, unser Gott! Wir bitten dich erhöre uns.
Für die jungen Menschen, 
die du zu einem Leben und Dienst als Priester oder Ordenschrist berufen willst: 
Gib, daß sie deinem Ruf mit Mut und Offenheit folgen.
Herr, unser Gott! Wir bitten dich erhöre uns.
Vergilt unseren lieben Verstorbenen, 
was sie für uns Gutes getan haben, 
und nimm sie auf in dein Reich.
Herr, unser Gott! Wir bitten dich erhöre uns.
Darum bitten wir dich, den Herrn der Ernte, 
durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder. 

Gabengebet:
Allmächtiger Gott, 
wir bringen wieder Brot und Wein und uns selbst,
mit all unseren Sorgen, Fragen, 
aber auch Hoffnungen, dar.
Nimm diese unsere Gaben an.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr und Gott.
Wir bringen das Brot - Zeichen für alles,
was die Erde hervorbringt. 
Wovon wir Menschen leben -
wonach wir Menschen hungern - 
worum wir uns abmühen -
Brot, das alle Menschen der Welt ernähren soll.
Herr und Gott.
Wir bringen den Wein -
Zeichen für das,
was die Erde uns schenkt und bietet.
Zeichen für das Leben selbst -
wenn wir dürsten nach Leben.
Nach Lebenserfüllung, nach Lebensfreude -
Freude, die allen Menschen verheißen ist.
Herr und Gott.
Wir bringen uns selber -
nimm uns, wie wir sind -
wie wir sein möchten.
Bediene dich unserer Anstrengungen -
mach Brot und Wein, mach uns, deine Gemeinde -
zum Zeichen deiner Gegenwart -
in unserer Welt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gott und Herr,
stärke die guten Gaben in uns.
Laß die Begabung in uns nicht verkümmern,
sondern zeige uns, diese Welt hell zu machen,
durch das Licht deines heilenden Wortes
und den Segen einer hilfreichen Hand.
Amen.

Zum Vater unser:
Jesus hat uns gelehrt, um das Kommen des Reiches zu beten.
Voll Vertrauen sprechen wir: 
Vater unser im Himmel ...
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)
Nach der Kommunion:
Herr,
du suchst Menschen, die für dich da sind,
du suchst Arbeiter, die deine Ernte einbringen.
Herr,
und du siehst mich dabei fragend und erwartungsvoll an -
als einen,
der ahnt, dass du ihn suchst.
Willst du mich?
Herr, ich weiß,
die Ernte ist kostbar,
und manchmal möchte ich mich davor drücken.
Ich sage,
ich bin zu schwach und zu unbeholfen,
um deine kostbare Ernte einzubringen.
Ich sage,
ich bin nicht fähig, diesen Dienst zu tun,
aber ...
eigentlich weiß ich,
daß es eine Ausrede ist.
Herr, 
du rechnest damit, daß ich "ja" sage.
Herr, ich will dich nicht enttäuschen,
aber deine Hilfe brauche ich,
dann wird alles möglich sein.
Herr, ich bin da.
Quelle unbekannt

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott,
wir waren Gäste am Tisch deines Sohnes, 
und er war der Herr unseres Mahles.
Laß uns unseren Lebensweg auf Ihn hin gestalten. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gütiger Gott,
wir danken dir,
daß du uns im Heiligen Mahl gestärkt hast.
Stärke durch diese Speise alle, 
denen du einen Auftrag in der Welt von heute zugewiesen hast.
Hilf ihnen, Zeugnis zu geben für das Evangelium, 
und mache durch ihr Wirken deine Kirche in der Welt gegenwärtig.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
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