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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 30. Juni 2000
Herz-Jesu-Fest
zusammengestellt von Bernhard Zahrl
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde
GL 179: O Haupt voll Blut und Wunden
GL 548: Die einen fordern Wunder, die andern suchen Wissenschaft
GL 549: O herz des Königs aller Welt
GL 550: O lieber Jesu, denk ich dein
GL 551: Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Herren
GL 553: Du König auf dem Kreuzesthron
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern
GL 555: Morgenstern der finstern Nacht
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist auf Erden du, Herr Jesu Christ
Psalmen und Kehrverse:
GL 176: Im Kreuz Jesu Christi finden wir Heil
Mit Psalm 40 (GL 725)
GL 177: So sehr hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen Sohn für uns hingab. Wer an ihn glaubt, hat teil an seinem Leben
Mit Psalm 40 (GL 725) oder Psalm 121 (GL 752)
GL 191: Beim herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 130
GL 192: Durch seine Wunden sind wir geheilt
Gesang aus dem NT 1 Petr 2,21-24
GL 723;1: Kostet und seht, wie gut der Herr. Halleluja
Mit Psalm 34
GL 723,3: Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut
Mit Psalm 34
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt
Mit Psalm 119
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Zum Kyrie:
Herr,
ich selbst stehe zwischen dir und deiner Welt,
zwischen dem Himmel und deiner Erde.
Ich verstelle deinen Himmel
mir selbst und den Menschen,
und die Erde wird gottlos,
die Menschen werden gottverlassen.
Ich möchte aber so zwischen Himmel
und Erde stehen,
dass ich dir Raum gebe.
Deinem Licht. Deiner Gegenwart.
„Kyrie eleison ..." (gesungen)
Du hast zu Jesus Christus
aus dem offenen Himmel gesprochen.
Sprich auch zu mir.
Hilf mir, dass ich deinem Geist Raum lasse,
der aus dem offenen Himmel kommt.
„Kyrie eleison ..." (gesungen)
Herr, der du der Schöpfer bist
aller Geschöpfe,
den die Erde nicht fasst
und der Himmel nicht umschließt,
ich möchte dir den Weg freigeben
zu meinem Herzen
damit Himmel und Erde,
wo ich bin, sich verbinden,
wie sie in Christus verbunden sind.
„Kyrie eleison ..." (gesungen)
Vater, der du bist im Himmel.
Du bist also bei mir,
du behütest mich,
du denkst an mich und begleitest mich
auf allen Wegen, die ich auf dieser Erde,
deiner Erde, gehe.

Tagesgebet:
Guter Gott, 
auf unseren Wegen begegnen wir Menschen, 
ihren Wünschen, ihren Freuden, ihren Traurigkeiten, ihren Mühen ... 
Leite und begleite du uns so, 
dass wir den Menschen von dir, 
vom Gott, der immer mit dabei ist, 
aus fröhlichem und vertrauendem Herzen erzählen können 
und dass wir gemeinsam glücklich an jenes Ziel gelangen können, 
das du für uns alle bestimmt hast.
Durch Christus unseren Herrn. Amen.
Gabengebet:
Gott
wir haben Hunger und Durst
Hunger nach Brot und fester Speise
nach Gerechtigkeit und Anerkennung
nach einem Wort und einer menschlichen Gebärde
Durst nach Wein und köstlichem Trank
nach Liebe und Zuwendung
nach Geborgenheit und einem Zuhause
Gott
still unseren Hunger
und unseren Durst
Lass uns in diesem Mahl ein Zeichen sehen
dass jeder Hunger gestillt
und jeder Durst gelöscht wird.
(Nach Anton Rotzetter)
Präfation:
Herz Jesu

Mahlspruch:
Christus spricht:
Wer Durst hat, komme zu mir, 
und es trinke, wer an mich glaubt! 
Die Schrift sagt: 
Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen.
Segen:
Gott allen Trostes und aller Verheißung,
segne uns und behüte uns.
Begleite uns mit deiner Liebe,
die uns trägt und fordert.
Lass dein Angesicht leuchten über uns
und sei uns gnädig.
Denn deine Güte schafft neues Leben.
Wende dein Angesicht uns zu
und schenke uns Heil.
Lege deinen Namen auf uns,
und wir sind gesegnet.

Fürbitten:
Christus, du selbst bist die Speise und der Trank, 
die den Hunger und Durst unseres Herzens stillen können. 
Deshalb bitten wir dich:
	Hilf uns, unsere Bedürftigkeit, unsere Not und unsere Verletzungen einzugestehen, 
auszuhalten und zu vertrauen, dass du Heilung schenkst.

Lass uns spüren, wonach uns jetzt besonders hungert und dürstet 
und lass uns Freude darüber empfinden, 
dass du diesem Hunger und Durst auf vielfältige und oft unerwartete Weise begegnest.
Beten wir für jene Menschen, die noch nicht den Mut haben, 
sich ihre Bedürfnisse oder Wünsche einzugestehen, 
dass ihnen jemand zur Seite steht, dem sie ihr Herz anzuvertrauen wagen 
und dadurch auch Befreiung erleben.
Beten wir um den Mut, aus dem Alltäglichen und Gewohnten auszuziehen 
und den Sprung über die Grenze zu wagen: 
dass wir durch das Neue, das wir dadurch an uns herankommen lassen, 
bereichert werden.
Wir bitten dich für alle jene um deinen Trost und die Liebe deines Herzens, 
die mit herzlosen Menschen zu tun haben 
und sich in dieser Enge gefangen fühlen, 
aber derzeit noch keinen Ausweg sehen können.
Um all das und um ein weites Herz 
bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
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