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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 2. Juni 2002
9. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von Johann Pock und P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
	GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 293: Auf dich allein ich baue
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
Psalmen und Kehrverse:
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 oder mit Psalm 1 (GL 708)
	GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19 oder mit Psalm 119 (GL 750)
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt
Mit Psalm 119

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, durch dein Leben und deine Botschaft hast du uns den Weg zum Vater gezeigt.
Herr erbarme dich unser.
Herr Jesus Christus, durch deinen Kreuzestod hast du uns von unserer Schuld und vom ewigen Tod erlöst.
Christus, erbarme dich unser.
Herr Jesus Christus, durch deine Auferstehung haben wir das ewige Leben.
Herr erbarme dich unser.

Tagesgebet:
Verborgener Gott.
Du läßt uns Menschen gewähren,
du wartest und greifst nicht ein.
Du gibst uns Zeit, du öffnest uns Wege,
du redest zu uns in Langmut und Liebe.
Wir danken dir für deine Geduld.
Bring uns heute zur Besinnung.
Mach uns offen für dich.
Laß die ganze Menschheit zu dir hinfinden.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Allmächtiger Gott,
wir dürfen dich Vater nennen,
denn du hast uns an Kindes Statt angenommen
und uns den Geist deines Sohnes gesandt.
Gib, daß wir in diesem Geist wachsen
und einst das verheißene Erbe empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Gabengebet:
Vater im Himmel,
lege deinen Geist in unser Herz,
damit er uns belebe und heilige
und zu einer wahren Opfergabe mache für dich.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem römischen Meßbuch 

Oder: 
Gütiger Gott,
nimm die Gaben an, die wir von deiner Güte empfangen haben.
Laß deine Kraft in ihnen wirken,
damit sie uns in diesem Leben heiligen
und zur ewigen Freude führen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem römischen Meßbuch 

Mahlspruch:
Christus spricht:
Wer auf meine Worte hört und danach handelt,
ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baut.
(vgl. Mt 7:24)

Schlußgebet:
Gütiger Gott,
die heilige Speise, die wir empfangen haben,
durchdringe uns mit ihrer Kraft.
Sie vertiefe unseren Glauben,
mache stark unsere Hoffnung
und entzünde unsere Herzen zu Werken der Liebe.
Laß das göttliche Leben, das du uns geschenkt hast,
sich entfalten und Frucht bringen für das ewige Leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem römischen Meßbuch 
Oder:
Herr, unser Gott,
stärke uns durch die Kraft deines Sakramentes.
Laß uns durch deine Gnade reich werden an guten Werken
und bei der Wiederkunft deines Sohnes den verheißenen Lohn empfangen: die ewige Freude.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Aus dem römischen Meßbuch 
Oder:
Allmächtiger Gott,
gib, daß die heiligen Geheimnisse, die wir gefeiert haben,
in uns Frucht bringen.
Schenke uns Tag für Tag, was wir zum Leben brauchen,
und führe uns zur ewigen Vollendung.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem römischen Meßbuch 

Segen:
Möge dein Leben
wie ein offenes Haus sein
in dem Geborgenheit
spürbar für viele ist
mögen deine Schritte
voller Hoffnung sein
in deren Vertrauen
Mut für viele ist
mögen deine Worte
wie frisches Wasser sein
in denen neues Leben
erfahrbar für viele ist
möge deine Liebe
wie das Morgenlicht sein
in dessen Klarheit
ein Weg für viele ist
das gebe dir Jesus
der liebt
der lebt
der spricht
und der Weg für alle ist.
(aus: Hermann Traub, durch offene Türen, Lahr 1996, S. 46f)

Fürbitten:
Gütiger Gott, wer sich auf dein Wort verlässt, 
der baut sein Leben auf ein gutes Fundament. 
Dich bitten wir:
	Wir beten für alle Menschen, die keinen Boden unter den Füßen finden, die ihr Leben nicht in den Griff bekommen: 
um Halt und Sinn für ihr Leben.
	Wir beten für unsere Kinder und Jugendlichen: 
um Vorbilder für ihr Leben und um Menschen, die ihnen Stütze sind in ihren Sorgen.

Wir beten für alle, die am Haus der Kirche mitbauen: 
um einen klaren Blick dafür, was dein Wille für die Menschen in unserer Zeit ist.
Wir beten für die Kranken und Einsamen: 
um Geduld und Ausdauer in der Not und um das Vertrauen in deine Nähe.
Wir beten für unsere Verstorbenen: 
Nimm sie auf in deine bergende Gegenwart.
Denn du hast deinen Sohn als Retter der Welt gesandt. 
Dich loben wir und dir danken wir, jetzt und in Ewigkeit.
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