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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 675: Christus, du Sonne unsres Heils
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht
GL 637: Laß uns loben, Brüder, loben Gott den Herrn, der uns erhoben
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
GL 296: Wer nur den lieben Gott läßt walten
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz
Psalmen und Kehrverse: 
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33 oder mit Psalm 100 (GL 741)
GL 739: Herr, hilf uns vor dem Bösen, das mächtig uns bedrängt; wir aber bauen auf dein Wort
Mit Psalm 94
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Zum Kyrie: 
Herr, Jesus Christus, 
du siehst das Gute, wo wir nur Böses erkennen.
Herr, erbarme dich.
Du rufst die Menschen zur Umkehr.
Christus, erbarme dich.
Du läßt das Gute wachsen und reifen.
Herr. erbarme dich.
Tagesgebet: 
Heiliger Gott,
du allein bist der Richter über Gut und Böse.
Hilf uns, daß wir nicht über andere urteilen 
und gib uns die Kraft, uns für das Gute zu entscheiden.
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Fürbitten: 
Guter Gott,
angerührt von der Not mancher Menschen
tragen wir Dir unsere Bitten vor:
	Wir beten für alle Menschen, die sich selbst als Versager erleben.
Laß sie Menschen begegnen, die sie aufrichten.

Wir beten für alle Menschen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind.
Gib ihnen eine Chance zum Umdenken und zum Neubeginn
Wir beten für alle Menschen, die zu Außenseitern geworden sind.
Laß sie einen Platz finden, an dem sie ihr Leben menschenwürdig gestalten können.
Wir beten für alle, die sich anderen überlegen fühlen und auf sie herabschauen.
Erlöse sie von ihrer Selbstgerechtigkeit.
Guter Gott, du läßt deine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte,
über Fromme und Sünder. 
Wir danken dir, daß du kein voreiliges Urteil über uns fällst
und Geduld mit uns hast. 
Dir sei Lob und Preis. Amen
Oder:
In unserer Schwachheit, ohne von dir gedemütigt zu werden, 
stehen wir bittend und betend, Gott, vor dir. 
	Entunkraute uns vom Wahn, 
uns selbst eventuell als Weizen zu betrachten, 
andere als
Unkraut.
Wir bitten dich erhöre uns. 

Setzte uns in Staunen über die Differenz vom Senfkorn zum Senfkornbaum, 
setzte uns in Staunen über die Möglichkeit des Gottesreiches.
Wir bitten dich erhöre uns. 
Weite unser Selbstvertrauen, 
ohne Luftschlössern zu verfallen, 
durch uns, deine Glaubensgemeinden, 
der Wirklichkeit Jesu in dieser Welt Raum zu geben.
Wir bitten dich erhöre uns. 
Stärke uns in der Fähigkeit, 
Ereignisse, Situationen, Begegnungen, die uns in die Tiefe der Ohnmacht tauchen, 
nicht mit Hilfe fertiger Antworten zu fliehen.
Wir bitten dich erhöre uns. 
Vertrauensvoll legen wir unsere Bitten für die Menschen dieser Welt wie für uns selbst, Gott, 
in dich, durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
Alfons Jestl 1996

Gabengebet:
Gott, unser Vater, 
wir treten mit dem Opfer des Lobes vor dein Angesicht. 
Gewähre, daß ER, der bei uns sein wird mit dem Geheimnis seines Todes, 
unser träges Herz ergreife und uns löse von unserer Selbstbefangenheit. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch
Oder:
Herr und Gott, 
laß unser Gebet zu dir aufsteigen 
und nimm unsere Gaben an. 
Reinige uns durch deine Gnade, 
damit wir fähig werden, 
das Sakrament deiner großen Liebe zu empfangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Aus dem Meßbuch
Präfation: 
Durch den Heiligen Geist führt Gott die Kirche
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben.
Denn deine Vorsehung 
waltet über jeder Zeit;
in deiner Weisheit und Allmacht
führst du das Steuer der Kirche
und stärkst sie durch die Kraft
des Heiligen Geistes.
In ihm kann sie allezeit 
auf deine Hilfe vertrauen,
in Not und Bedrängnis zu dir rufen
und in Tagen der Freude dir danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
Aus dem Meßbuch
Oder:

Präfation aus dem Schweizer Hochgebet I
Wir danken dir, Gott, unser Vater,
denn du hast uns ins Leben gerufen.
Du läßt uns nie allein auf unserem Weg.
Immer bist du für uns da.
Einst hast du Israel, dein Volk,
durch die weglose Wüste geführt.
Heute begleitest du die Kirche
in der Kraft deines Geistes.
Sein Sohn bahnt uns den Weg durch diese Zeit
zur Freude des ewigen Lebens.
Darum singen wir mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...
Mahlspruch: 
Christus spricht:
Ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, daß ihr euch aufmacht 
und Frucht bringt und daß eure Frucht bleibt.
(Joh 15,16)
Oder:
Christus spricht:
h bin der Weinstock, ihr seid die Reben. 
Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht.
(Joh 15,5)
Schlußgebet:
Getreuer Gott, 
du hast uns das heilige Sakrament als Unterpfand der kommenden Herrlichkeit gegeben. 
Schenke uns einst das Heil in seiner ganzen Fülle. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Aus dem Meßbuch
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