Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 11. Februar 1996
6. Sonntag im Lesejahr A 
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	Fürbitten 
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	Mahlspruch 
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Gebete: 
Guter Gott,
in unserem Alltag nehmen wir eine Fülle von Informationen auf
und haben oft nicht genug Zeit sie zu verarbeiten.
Wir wissen viel, es fehlt uns aber in manchen Bereichen der Überblick. 
Wir bitten Dich um die Weisheit, das Wertvolle auszuwählen, 
und um die Kraft, das Gute im Leben zu verwirklichen. 
Guter Gott,
wir neigen dazu, uns mit den Verhältnissen zufrieden zu geben, wie sie sind.
Es fehlt uns oft der Mut, gegen Unrecht etwas zu unternehmen, 
die Kraft, Notleidenden effektiv zu helfen,
und die Einsicht, das eigene Leben besser zu gestalten.
Wir bitten Dich um Mut und Kraft und Einsicht, 
damit wir fähig werden, unser Leben nach Deinem Willen zu erneuern. 
Guter Gott,
mit dem Brot und dem Wein 
legen wir auch unsere begrenzten Möglichkeiten und Fähigkeiten auf den Altar.
Wir bitten Dich, lass auch uns 
zu lebendigen Zeichen deiner unerschöpflichen Liebe und Lebenskraft werden. 
Guter Gott,
im heiligen Mahl stärkst Du uns mit Deinem eigenen Leben. 
Wir bitten Dich, gib uns Einsicht in die Weisheit Deiner Weisungen 
und die Kraft, unser Leben aus Deinem Wort zu erneuern. 
file_1.wmf


Zum Kyrie: 
Herr Jesus Christus, du hast uns untersagt, einander zu zürnen. - Herr, erbarme dich. 
Du hast uns ermahnt: Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. - Christus, erbarme dich. 
Du hast uns angewiesen, uns mit unseren Schwestern und Brüdern zu versöhnen, bevor wir unsere Opfergaben zum Altar bringen.- Herr, erbarme dich. 
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Fürbitten: 
Gott, der Du das Gute wirken kannst, 
wir fühlen uns allzu oft von Deinen Weisungen überfordert. 
Wir brauchen Deine Unterstützung, um ihnen gerecht zu werden. 
Erst recht sind wir auf Deine Hilfe angewiesen, 
wenn wir uns die Not vieler Menschen vor Augen führen. 
So bitten wir Dich: 
	In diesen Tagen besucht Papst Johannes Paul einige Länder in Mittel- und Südamerika.
Wir beten für die Menschen in diesen Ländern, dass sie Wege finden, ihre sozialen Gegensätze mit friedlichen Mitteln zu lösen und gerechten Ausgleich zwischen Armen und Wohlhabenden zu schaffen. 

In unserem Land erleben wir ein Tauziehen zwischen Kräften, welche die Kirche in gegensätzliche Richtungen erneuern wollen. 
Wir beten für die Christen in unserem Land, dass sie immer neu nach Deinem Willen fragen und einer aufrichtigen und tiefgreifenden Erneuerung nicht ausweichen. 
In unserem Alltag erleben wir Rivalität und viel Konkurrenz. 
Wir bitten Dich, dass wir dabei nicht die Achtung voreinander verlieren und einander als Schwestern und Brüder respektieren. 
Sexualität ist für viele Menschen in unserer Gesellschaft zu einer Art Konsumartikel geworden.
Wir bitten Dich, gib uns Gespür für die Einzigartigkeit und persönliche Würde eines jeden Menschen und mach uns fähig zu tiefen Beziehungen. 
Gott, unser Vater, wir vertrauen darauf, dass Du uns nicht nur Deine Gebote gibst, sondern auch die Kraft, unser Leben nach Deinen Geboten zu gestalten. Amen. 
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Großes Dankgebet: 
In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, ewiger Gott, immer und überall zu danken.
Von Anfang an hast du den Menschen dein Gesetz ins Herz geschrieben. 
Mit dem Volk, das du dir auserwählt und aus der Knechtschaft Ägyptens herausgeführt hast,
hast du einen Bund geschlossen und sein Leben durch deine Weisungen geordnet.
Die Propheten haben deine Gebote immer wieder in Erinnerung gerufen. 
Durch Jesus hast du auch uns in dein Volk berufen und deinen Bund erneuert.
Er hat uns den Geist gesandt, der uns befähigt, deinen Willen zu erkennen und unser Leben daraus zu erneuern.
Darum preisen wir dich mit allen Engeln und der ganzen Schöpfung und singen zum Lob deiner göttlichen Größe: Heilig... 
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Mahlspruch: 
Christus spricht: "Wer Den Willen Gottes erfüllt, ist für mich Bruder und Schwester und Mutter." (vgl. Mk 3, 35) 
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