Fürbitten

- Wir beten für uns: Gib uns Zeit, Vertrauen und Offenheit
für eine gute Kultur des Gesprächs.
- Wir beten für die Menschen, die uns auf der Reise unseres
Lebens bereits vorausgegangen sind. Erweise du dich ihnen
als guter Hirte und gib ihnen den ewigen Frieden in dir.
Denn du bist der gute Hirte unseres Lebens. Dir vertrauen wir
uns an, heute und an jedem Tag unseres Lebens bis in Ewigkeit.
Hinführung zur Ersten Lesung
In einer Zeit des Versagens der Mächtigen und der Not weist
der Prophet Jeremia auf den wahren Hirten des Volkes hin, auf
Gott selbst, der die Menschen sammelt, ihnen ihre Ängste
nimmt und den Weg zum Leben weist.
Hinführung zur Zweiten Lesung
In Jesus Christus findet der Mensch zu sich und zum Anderen.
Als Brücke des Friedens lädt er die Menschen in die bleibende
Nähe Gottes ein.
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- Wir beten für Menschen, die Verantwortung für andere tragen in der Politik, in den christlichen Kirchen und in Betrieben. Lass sie wie gute Hirten für die ihnen Anvertrauten sorgen.
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Hirte sein - in verläßlicher Beziehung leben
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- Wir beten für alle, die in den Ferien unterwegs sind. Beschütze sie auf ihrer Reise und gib ihnen eine gute und gesunde Heimkehr.
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- Wir beten für alle, die in diesen Tagen Urlaub und Erholung suchen. Schenke ihnen Ruhe und Entspannung für
Leib, Seele und Geist.
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Die Jünger konnten über alles mit Jesus sprechen. Auch
wir vertrauen uns jetzt Gott an und rufen zu ihm:
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Eröffnung
Einführung
Bußakt
Kyrie nicht anzeigen
Gloria
Antwortgesang
Halleluja
Kredo
Opferbereitung
Sanctus
Agnus Dei
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Eröffnungsworte
In etlichen Bundesländern sind schon Ferien, bei uns ist
nicht mehr weit hin. In Urlaubszentren gibt es eigene
Animateure, damit es niemanden langweilig wird.
Inmitten der Urlaubszeit hören wir heute im Evangelium
einen richtigen Erholungstext der Bibel. Jesus lädt seine
Jünger zu einem Kurzurlaub ein, zum Ausruhen und zur
Stille. Er schenkt ihnen seine Zeit, damit sie ihm alles erzählen können, was ihnen am Herzen liegt.

Jesus sagt: Komm, erzähl mir alles von deinem Leben!
Komm, und ruh bei mir aus!
Komm, und sammle dich!
Komm, und fahr mit mir in die Einsamkeit!

Auch bei diesem Gottesdienst lädt Jesus uns zur Schau
auf unser Leben ein, zu einem Wort, das uns guttut und
zum Ausruhen in seiner lebensspendenden Nähe.

Hoffentlich gehöre ich nicht zu denen, die sagen: Ich behalte es lieber für mich!
Ich habe keine Zeit!
Ich suche lieber die Zerstreuung!
Ich halte die Stille nicht aus!

Kyrie-Rufe
Herr Jesus Christus,
aufmerksam und liebevoll: Herr, erbarme dich.
Mutig und opferbereit: Christus, erbarme dich.
Entschlossen und geduldig: Herr, erbarme dich.

Jesus sagt - zeitlos gültig: Komm zu mir Ruh
dich bei mir aus!
Was antworte ich?

Tagesgebet: Vom Tag (MB 225)

Herr, unser Gott, sieh gnädig auf alle, die
du in deinen Dienst gerufen hast. Mach uns
stark im Glauben, in der Hoffnung und in
der Liebe, damit wir immer wachsam sind
und auf dem Weg deiner Gebote bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Z ur K ommu nio n ( dazu Pian issimo Orgelspiel)

