Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 15. Juni 1997
11. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
Liedvorschläge 
	Zum Bußakt 
	Gebete 
	Fürbitten 
	Mahlspruch 
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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 258: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmeln thront
GL 637: Lasst uns loben, Brüder, loben
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
GL 642: Eine große Stadt ersteht
Psalmen und Kehrverse: 
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
mit Psalm 33 oder Psalm 98 (GL 741)
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Zum Bußakt: 
Herr, unser Gott, 
du weißt, dass wir Menschen nicht perfekt sein können, 
deshalb lädst du uns immer wieder ein, mit dir zu feiern.
	Wir können nur kleine Anfänge setzen, 
oft kommen wir über gute Vorsätze gar nicht hinaus. 
HERR ERBARME DICH UNSER

Wir haben große Träume von Frieden, Gerechtigkeit und Liebe, 
doch meistens fehlt uns der Mut, hier und jetzt damit anzufangen.
CHRISTUS ERBARME DICH UNSER
Wir beherrschen große Maschinen und wissen viel über Welt und Mensch, 
doch unsere Möglichkeiten, die Situation der Menschheit zum Besseren zu verändern, sind begrenzt.
HERR ERBARME DICH UNSER
Guter Gott, du verlangst nicht von uns, 
dass wir aus eigener Kraft die Welt retten. 
Du hast schon damit begonnen, 
das Reich Gottes unter uns wachsen zu lassen, 
und wirst es auch vollenden, 
dafür danken wir dir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder.
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Gebete: 
Tagesgebet 
Herr, unser Gott, 
wir tun uns oft schwer, 
die Anfänge deines Reiches hier auf der Erde zu entdecken, 
und wollen es deswegen schnell selber in die Hand nehmen. 
Schenk uns die Geduld und das Vertrauen in dein wirksames Handeln 
und hilf uns, durch unser Tun nicht zu zerstören 
sondern unser Möglichstes beizutragen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn und Bruder.
Gabengebet 
Herr, unser Gott, 
wir bereiten Brot und Wein. 
Im Gedächtnis deines Todes und deiner Auferstehung schenkst du uns die Kraft, 
unser Leben mit allen Höhen und Tiefen durchzutragen 
und den Glauben daran nicht zu verlieren, 
dass du uns in dein Reich führen willst, 
dafür danken wir dir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder.

Schlussgebet 
Herr, unser Gott, 
es ist beruhigend, dass wir Menschen das Kommen deines Reiches nicht aufhalten können. 
Gegen alle Schreckensszenarien, die Unheilspropheten angesichts der Jahrtausendwende beschwören, 
steht die Frohbotschaft von deinem Reich, 
das überall dort sichtbar wird, 
wo wir den Menschen und der ganzen Schöpfung mit der Liebe begegnen, 
die Jesus uns vorgelebt hat. 
Dafür loben wir dich durch ihn, Christus unseren Herrn.
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Fürbitten: 
Vertrauensvoll bringen wir unsere Bitten vor Gott, 
den Ursprung und die Vollendung allen Lebens:
	Warum Pflanzen wirklich wachsen, wissen wir heute genauso wenig wie vor 2000 Jahren. 
Hilf uns die Welt als deine Schöpfung zu begreifen 
und sie nicht unter dem Vorwand der Wissenschaft als Objekt zu missbrauchen.

In jedem Lebewesen hast du Wachstum und Reifung grundgelegt. 
Hilf uns, den Wert alles Lebendigen zu achten.
In uns Menschen hast du eine Sehnsucht eingepflanzt, die alles Irdische übersteigt. 
Hilf uns, diese Sehnsucht nicht durch Besitz oder Sucht zuzuschütten, 
sondern immer mehr offen zu werden für das, was du mit uns vorhast.
Dein Reich macht nicht viel Lärm und ist kein Medienereignis, wo es anbricht. 
Hilf uns die verborgenen Ansätze deiner Gegenwart in dieser Welt zu entdecken, 
und staunen zu lernen über die Wunder des Alltags.
So vorsichtig und geduldig wie du dein Reich unter uns wachsen lässt, gehst du auch mit uns um. 
Hilf uns mehr Geduld und Liebe im Umgang mit uns selbst und mit unseren Mitmenschen aufzubringen.
In dir ist die Fülle des Lebens. 
Hilf uns und unseren Verstorbenen, den Weg in deine Herrlichkeit zu finden.
Denn dein ist das Reich und Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
file_4.wmf



Mahlspruch: 
Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde.
(Mt 6,10)
Oder:
Christus spricht:
Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; 
dann wird euch alles andere dazugegeben. 
(Mt 6,33)
Oder:
Christus spricht:
Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte.
Man kann auch nicht sagen: Seht, hier ist es!, oder: Dort ist es! 
Denn: Das Reich Gottes ist (schon) mitten unter euch.
(Lk 17,20-21)
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