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Zum Kyrie:
Herr Jesus, du lehrst uns, die Menschen, die uns etwas bedeuten aus dem Blickwinkel unserer Zugehörigkeit zu dir zu sehen.
Herr erbarme dich.
Herr Jesus, du gibst uns die Kraft, gegen den Strom zu schwimmen.
Christus erbarme dich.
Herr Jesus, du sagst, dass keiner um seinen Lohn kommt, der sein Leben an dir orientiert
Herr erbarme dich.
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Gebete:
Tagesgebet
Gott,
wir fürchten,
wenn wir uns auf dich einlassen,
wird unser Leben noch schwerer;
wenn wir für deine Sache mühen,
kommen wir selber zu kurz.
Mache uns frei von dieser Angst.
Gib uns Freude an dir und deinem Wort
und lass uns dir nachgehen,
auch wenn es manchesmal schwer ist.
Lass uns erfahren,
dass allein von dir jene Fülle kommt,
die unser Leben reich macht.
Das schenke uns durch Christus unseren Herrn.

Gabengebet
Gott,
die Gaben von Brot und Wein
sind Kleinigkeiten und Alltäglichkeiten unseres Lebens.
Wir geben sie dir mit anderen Mitbringsel unseres Alltages.
Wir bringen auch mit unsere Zusage,
dir unser Leben ganz zu geben.
Erfülle du, was noch fehlt.
Durch Christus unseren Herrn.
Schlussgebet
Gott,
alles, was du mir gibst ist gut.
Wir danken dir für das Geschenk der Eucharistie.
Darin erleben wir,
wie sehr du an unserem Leben Anteil nimmst.
Bleibe bei uns, wenn wir auseinandergehen.
Lass uns erfahren,
dass du uns nicht nur herausforderst zur Nachfolge,
sondern auch die Kraft dazu gibst.
Wir haben das Vertrauen,
keiner unserer Schritte ist umsonst,
sondern führt uns ein Stück näher zu dir.
Das bitten wir durch Christus unseren Herrn.
file_2.wmf


Fürbitten:
Lasst uns zu Gott unserem Vater beten, der uns zur Nachfolge Jesu gerufen hat: 
	Für alle Menschen: Lass sie erfahren, dass ihr Leben ein einmaliges Geschenk deiner Güte und Liebe ist.

Für alle Christen: Gib ihnen Kraft, dass sie mit ihrem ganzen Leben auf deinen Ruf antworten.
Für die Menschen, die sich durch traditionelle Bindungen und äußere Machtverhältnisse unfrei fühlen: Hilf ihnen, ihrem Gewissen zu folgen.
Für uns selbst: Lass uns nicht aufhören, auf unsere ganz persönliche Berufung zu hören und ihr zu folgen.
Denn du allein, guter Gott, schenkst unserem Leben Reichtum und Fülle. Dir sei die Ehre durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder, und dem Heiligen Geist.
file_3.wmf


© P. Feri Schermann, A-1010 Wien, Juni 1996
file_4.wmf



