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11. Sonntag im Jahreskreis

Tagesgebet vom Sonntag

Eröffnungsgebet Gott, du unsere Hoffnung und unsere Kraft,
ohne dich vermögen wir nichts.
Steh uns mit deiner Gnade bei,

damit wir denken, reden und tun,
was dir gefällt.

Darum bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen Geistes

mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. MB 219

Perikopenorationen

LJ A: Evangelium Mt 9,36 – 10,8: Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich und sandte sie aus.

Eröffnungsgebet Gott,
dein Sohn hatte Mitleid mit den Menschen.

Er hat seine Jünger ausgesandt,
um die Not zu lindern.

Gib uns deinen Geist,
damit wir deine Liebe in die Welt tragen.
Darum bitten wir durch ihn,

Jesus Christus, unseren Herrn,
der mit dir und dem Heiligen Geist
lebt und herrscht in Ewigkeit.
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LJ B: Evangelium Mk 4,26–34: Das kleinste von allen Samenkörnern geht auf und wird
größer als alle anderen Gewächse.

Eröffnungsgebet Unbegreiflicher Gott,
in deiner Weisheit
hast du die Schöpfung mit deiner Kraft erfüllt.

Lass den Samen deines Wortes
in unseren Herzen aufgehen,

damit alle deine Größe erkennen
und dich preisen
mit deinem Sohn,
unserem Herrn Jesus Christus,

der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht
jetzt und in Ewigkeit.

LJ C: Evangelium Lk 7,36 – 8,3 (oder: Lk 7,36–50): Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben,
weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat.

Eröffnungsgebet Barmherziger Gott,
du nimmst uns an,
auch wenn wir versagen,

und du zeigst deine Größe im Verzeihen.
Schenke uns ein reumütiges Herz
und lass uns in der Liebe wachsen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,

deinen Sohn, unseren Herrn und Erlöser,
der in der Einheit des Heiligen Geistes

mit dir lebt
jetzt und in Ewigkeit.
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