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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 8. April 2001
Palmsonntag, Lesejahr C
zusammengestellt von Bernhard Zahrl
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 107: Macht hoch die Tür
	GL 168: O Herr nimm unsere Schuld, mit der wir uns belasten
	GL 169: O Herr, aus tiefer Klage erheb ich mein Gesicht
GL 174: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters
(Phil 2:6-11)
GL 178: Wir danken dir, Herr Jesu Christ, daß du für uns gestorben bist 
	GL 179: O Haupt voll Blut und Wunden 
GL 180: Herzliebster Jesus, was hast du verbrochen 
GL 181: O hilf, Christe, Gottes Sohn, durch dein bitter Leiden 
GL 199: Hosanna dem Sohne Davids - Kyrie eleison
GL 483: Wir rühmen dich, König der Herrlichkeit
	GL 564: Christus Sieger, Christus König 
Psalmen und Kehrverse:
GL 174: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters
Nach Phil 2, 6-11 
	GL 176,3 Christus war für uns gehorsam, bis zum Tod
Mit Psalm 77  (GL 734)
	GL 176,4 Vater, wenn es möglich ist, laß den Kelch verübergehn I
Mit Psalm 12 (GL 711)
GL 196: Hosanna, dem Sohne Davids!
GL 199: Hosanna dem Sohne Davids; Kyrie eleison.
GL 711: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei
Mit Psalm 12 
	GL 715: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen
Mit Psalm 22 (oder GL 716 oder GL 717)
	GL 716: Herr, bleibe mir nicht fern und eile mir zu Hilfe
Mit Psalm 22 B 
	GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
GL 715: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen
Mit Psalm 22 (oder GL 716 oder GL 717)

Zum Kyrie:
Angesichts der Verantwortung, die wir haben, besinnen wir uns vor Gott auf unser Leben und unsere Aufgabe.
	Herr Jesus Christus, wir sind ein Teil der Schöpfung und die Erde ist uns anvertraut, um sie zu bebauen und zu behüten. Doch handeln wir oft unüberlegt und beuten unsere Welt gnadenlos aus.
Herr, erbarme dich unser.
	Herr Jesus Christus, als Glieder deiner Gemeinschaft sollen wir das Leid in der Welt gemeinsam tragen und miteinander die Fülle des Lebens empfangen. Doch oft wollen wir es nicht wahrhaben und schauen aneinander vorbei oder vielleicht ganz bewusst weg, wenn es unseren Mitmenschen und Nachbarn hier in ... und in der weiten Welt schlecht geht.
Herr, erbarme dich unser.

Herr Jesus Christus, du liebst alle Menschen, ob gesund oder krank, ob geboren oder ungeboren, ob jung oder alt. Doch uns ist oft der große Wert des Lebens nicht bewusst.
Herr, erbarme dich unser.
Herr, du hast uns das Leben gegeben. Hilf uns, das Geschenk deiner Schöpfung als kostbare Gabe anzunehmen, zu bewahren und für kommende Generationen weiterzugeben. Darum wollen wir gemeinsam beten ...
Tagesgebet:
Gott des Lebens, 
aus dir leben wir und zu dir kehren wir zurück. 
Erfülle unser Leben mit dieser Zuversicht und laß uns erkennen, 
daß wir bei dir geborgen sind in jeder Stunde unseres Lebens 
und über unseren Tod hinaus. 
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn und Bruder.

Oder:
Gott, unser Vater!
Durch den Gehorsam deines Sohnes,
der nach deinem Ratschluss Mensch geworden ist
und uns durch sein Leiden und seinen Tod
mit dir versöhnt hat,
dürfen wir dich „Abba-Vater“ nennen.
Gib uns durch seine Auferstehung die Gnade
würdige Töchter und Söhne zu sein
durch Christus unseren Herrn.
Gabengebet:
Gott, unser Vater!
Dein Sohn hat uns
kurz vor dem Ende seines irdischen Wirkens
seinen Leib und sein Blut als Vermächtnis hinterlassen.
Hilf uns, dass wir durch die Stärkung mit diesen Gaben
zu einem Leben finden,
das uns zum ewigen Leben führt
durch Christus unsern Herrn.
Präfation:
Vom Leiden Christi
Einladung zum Vaterunser:
Der Herr ist in unserer Mitte. 
Er bereitet uns das Mahl. 
In seinem Namen dürfen wir voller Vertrauen sprechen: ...
Friedensgruß:
Als Jesus nach Jerusalem zog und den Menschen seinen Frieden anbot, jubelten ihm die Menschen zu. Auch heute können wir konkret eine kleine Strecke auf diesem Weg des Friedens gehen. Eine kleine Freude kann es sein, einem Menschen die Hand zu reichen, ihm einen Segenswunsch mit auf den Weg zu geben, bewusst in seine Augen zu sehen – wollen wir das auch jetzt versuchen und uns einander die Hand zum Friedensgruß geben.

Mahlspruch:
Christus Jesus hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein.
Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod
bis zum Tod am Kreuz.
Oder:
Christus Jesus war für uns gehorsam bis zu Tod.
Darum hat ihn Gott über alle erhöht.
Oder:
Jesus Christus ist der Herr,
zur Ehre Gottes, des Vaters
Schlußgebet:
Vater im Himmel,
wir danken dir, dass dein Reich kommt.
Du weißt, wie menschlich es unter uns zugeht.
Wie wir unsere Reiche aufrichten.
Daher bitten wir dich: Hilf uns, auf dieser Erde
anzufangen mit dem Bau deines Reiches.
Richte du dein Reich auf.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Segensbitte:
Der Herr segne uns,
dass unser Weg durch diese Karwoche, unser Weg auf Ostern hin, ein guter Weg wird,
und der Herr behüte uns,
dass wir stets festen Boden unter unseren Füßen haben.
Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten,
dass wir immer wieder den Mut finden, weiterzugehen,
und der Herr sei uns gnädig,
wo wir vom Weg abgekommen sind.
Der Herr erhebe sein Angesicht über uns,
er ist unser Halt,
und gebe uns Frieden,
uns hier in ... und der ganzen Welt.
Das schenke uns der dreieinige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Fürbitten:
Guter Gott,
das Schicksal Jesu macht uns betroffen
und lässt uns an die vielen Menschen denken,
die in ähnlich schwerer Bedrängnis leben:
	Wir beten für alle Menschen, 
die zum Opfer von Interessenskonflikten der Mächtigen geworden sind:
in Tschetschenien, Palästina, Mazedonien
und überall, wo Menschen gegeneinander kämpfen.
	Wir beten für alle Menschen,
die zum Opfer von Religionskonflikten geworden sind:
in den Ländern des ehemaligen Jugoslawien,
in Irland, Palästina, Indien, Indonesien und auf den Philippinen. 

Wir beten für alle Menschen,
denen ein schweres Schicksal auferlegt ist:
für alle Kranken, Behinderten und in bitterer Armut Lebenden.
Wir beten für alle Menschen,
die politische, religiöse, 
wirtschaftliche oder gesellschaftliche Macht ausüben.
Herr, wir vertrauen, dass Du unsere Welt zum Guten lenkst 
und die Fäden unseres Schicksales in deinen Händen hältst.
Dir vertrauen wir uns an wie unser Bruder Jesus von Nazareth.
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