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Tagesgebet
Gott, unser Vater, Du hast alle Macht
M
der Naatur der Sorgge des Menscchen anvertrraut. Der Geiist Christi
möge un
ns anspornen, wenn wir uns zusamm
men mit all unseren
u
Schwestern undd Brüdern fü
ür die ge‐
meinsam
me Aufgabe engagieren, wahre Liebbe zu verbreiten und Deine Schöpfuung im Geistte des hl.
Franziskus zur Vollen
ndung zu füh
hren. Darum bitten wir durch Christus, unsern Heerrn.
Lesung Weisheit 11,, 21‐26 (alternativ: Geneesis 9, 8‐15 oder Genesis 2, 4‐25)
u bist immerr imstande, deine
d
große Macht zu entfalten.
e
We
er könnte deer Kraft dein
nes Arms
Herr, du
widersteehen? Die gaanze Welt istt ja vor dir w
wie ein Stäubchen auf derr Waage, wiee ein Tautropfen, der
am Morgen zur Erdee fällt. Du hast mit allenn Erbarmen, weil du alle
es vermagst,, und siehst über die
hen hinweg, damit sie siich bekehren
n. Du liebst alles, was isst, und verabscheust
Sünden der Mensch
nichts vo
on allem, waas du gemaccht hast; de nn hättest du
d etwas gehasst, so häättest du es nicht ge‐
schaffen
n. Wie könntte etwas ohne deinen W
Willen Bestaand haben, oder
o
wie köönnte etwas erhalten
bleiben, das nicht vo
on dir ins Dasein gerufenn wäre? Du schonst
s
alless, weil es deiin Eigentum ist, Herr,
du Freun
nd des Leben
ns.
Antworttpsalm: Ps 104,
1 27‐30
R: „Erneeuere das An
ngesicht der Erde, o Herrr!“
Sie alle w
warten auf dich,
dass du ihnen Speisee gibst zur rechten Zeit.
Gibst du ihnen,
mmeln sie eiin; R
dann sam
Öffnest d
du deine Han
nd,
werden sie satt an Gutem.
G
Verbirgsst du dein Geesicht,
sind sie vverstört; R.
nimmst du ihnen den
n Atem,
so schwiinden sie hin
n und kehren
n zurück zum
m Staub der Erde.
E
Sendest du deinen Geist
G
aus, so werden sie aalle erschaffe
en und du errneuerst das Antlitz der Erde.
E
R.

1

Evangeliium: Lk 12, 22‐32
2
(alternativ: Mt 6, 226‐29; Joh 1, 1‐5)
In jener Zeit sagte Jeesus zu seine
en Jüngern: D
Deswegen saage ich euch:: Sorgt euch nicht um eu
uer Leben
und daru
um, dass ihr etwas zu essen habt, nooch um euren Leib und darum,
d
dass iihr etwas an
nzuziehen
habt. Daas Leben ist wichtiger
w
als die Nahrungg und der Leiib wichtiger als die Kleiduung.
Seht auff die Raben: Sie säen niccht und erntten nicht, sie
e haben kein
nen Speicherr und keine Scheune;
denn Go
ott ernährt sie.
s Wie viel mehr seid i hr wert als die
d Vögel! Wer
W von euc h kann mit all seiner
Sorge seein Leben au
uch nur um eine kleine ZZeitspanne verlängern?
v
Wenn ihr niicht einmal etwas so
Geringess könnt, warum macht ih
hr euch dannn Sorgen um all das übrig
ge?
Seht eucch die Lilien an: Sie arbeiten nicht unnd spinnen nicht.
n
Doch ich sage euchh: Selbst Salomo war
in all seiiner Pracht nicht
n
gekleid
det wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig
kleidet, d
das heute au
uf dem Feld steht
s
und m orgen ins Fe
euer geworfe
en wird, wie vviel mehr da
ann euch,
ihr Kleingläubigen!
Darum ffragt nicht, was
w ihr essen
n und was ihhr trinken so
ollt, und ängsstigt euch niccht! Denn um all das
geht es d
den Heiden in der Welt. Euer Vater w
weiß, dass ih
hr das brauccht. Euch jeddoch muss ess um sein
Reich geehen; dann wird
w euch dass andere dazzugegeben.
Fürchte dich nicht, du
d kleine Herrde! Denn euuer Vater hatt beschlossen
n, euch das RReich zu geben.
Präfation (Präfation für Sonntage V – Die Schhöpfung)
w
und recht, dir, aallmächtiger Vater, zu danken und dich mit der ganzen
In Wahrrheit ist es würdig
Schöpfung zu loben.
Denn du
u hast die Welt mit all ih
hren Kräften ins Dasein gerufen
g
und sie dem Weechsel der Ze
eit unter‐
worfen. Den Mensch
hen aber hasst du auf deiin Bild hin ge
eschaffen un
nd ihm das W
Werk deiner Allmacht
übergeb
ben. Du hast ihn bestimm
mt, über diee Erde zu herrschen, dir,, seinem He rrn und Schöpfer, zu
dienen u
und das Lob deiner
d
große
en Taten zu vverkünden durch unseren Herrn Jesuus Christus.
Darum ssingen wir mit den Engeln und Erzen geln, den Th
hronen und Mächten
M
undd mit all den
n Scharen
des himm
mlischen Heeeres den Hocchgesang voon deiner götttlichen Herrlichkeit: Heillig…
Gabengeebet
Gott, unser Vater, du
u hast Brot und
u Wein gesschaffen,
Menschen in
n diesem vergänglichen LLeben Nahrung und Freude zu schenkken.
um uns M
Mache d
diese Gaben zum Sakram
ment, das unss ewiges Leben bringt.
Darum b
bitten wir durch Christus,, unseren Heerrn.
Schlussggebet
Herr, unser Gott, dieeses heilige Sakrament
S
heelfe uns,
die aposstolische Lieb
be und den Geist
G
des Frieedens unsere
es Vaters Fra
anziskus in unns zu entzün
nden.
Hilf uns in Frieden und
u Gerechtiigkeit mit unnseren Brüde
ern und Schw
western undd in Eintracht mit der
u leben.
ganzen SSchöpfung zu
Lass uns die Güter, die
d wir von deiner Güte eempfangen haben,
h
zum Wohle
W
aller M
Menschen te
eilen.
h Christus, un
nsern Herrn..
Dies bittten wir durch

2

