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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 23. Juni 2002
12. Sonntag Im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von Martin Stewen
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben
	GL 637: Laßt uns loben, Brüder, loben
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen rings auf dem Erdenrund
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch
GL 642: Eine große Stadt ersteht, die vom Himmel niedergeht
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit
	GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht

GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
Psalmen und Kehrverse:
GL 646,1: Geht in alle Welt, Halleluja, und seid meine Zeugen. Halleluja
Mit Psalm 18 (GL 712) oder mit Psalm 71 (GL733)
	GL 711: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei
Mit Psalm 12 
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
Mit Psalm 18 oder mit Psalm 71 (GL733)
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 28
GL 733: Gott, bleib nicht fern von mir, eile mir zu helfen
Mit Psalm 71 oder mit Psalm 18 (GL 712)
GL 752: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer und Schild
Mit Psalm 121

Eröffnung:
Liebe Gemeinde, ich begrüsse Sie zum Gottesdienst am 12. Sonntag im Jahreskreis.
Die Texte des Gottesdienstes erzählen uns wie am letzten Sonntag auch von Sendung, sie berichten von der Sendung der Jünger und Jüngerinnen, sie rufen uns auf, über unser eigenes Christsein zu reflektieren.

Rufen wir zum ihm, in dessen Nachfolge wir uns begeben:

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, du hast uns gesagt: Fürchtet euch nicht!
Herr, erbarme dich
Dein Wort war: Macht euch keine Sorgen! Euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht.
Christus, erbarme dich

Herr Jesus Christus, du hast gesagt: 
Wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen.
Herr, erbarme dich

Tagesgebet:
Gütiger Gott, 
wir haben viele Gründe, uns zu fürchten. 
Das Leben ist unsicher, wir fragen nach dem Sinn des Lebens. 
Wir leben in einer Welt, die sich über weite Strecken  nicht an der Frohbotschaft vom Reich Gottes orientiert, 
sondern sich ihre eigenen Götzen macht. 
Laß uns im Glauben an Jesus Christus der Angst begegnen 
im Vertrauen darauf, daß nicht sie, sondern deine Treue das letzte Wort hat. 
Darum bitten wir in der Kraft des Heiligen Geistes.

Gabengebet:
Treuer Gott, 
im Angesichte des Todes 
hat Jesus den Seinen im Teilen von Brot und Wein 
Anteil an seiner Lebenshingabe gegeben. 
Laß uns im Blick auf ihn die Angst der Welt überwinden, 
um frei für seine Nachfolge zu werden. 
Darum bitten wir in der Kraft des Heiligen Geistes 
heute und für alle Tage unseres Lebens.

Präfation:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet I
Wir danken dir, Gott, unser Vater,
denn du hast uns ins Leben gerufen.
Du läßt uns nie allein auf unserem Weg.
Immer bist du für uns da.
Einst hast du Israel, dein Volk,
durch die weglose Wüste geführt.
Heute begleitest du die Kirche
in der Kraft deines Geistes.
Sein Sohn bahnt uns den Weg durch diese Zeit
zur Freude des ewigen Lebens.
Darum singen wir mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...

Oder:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet IV
Wir danken dir, gütiger Vater,
denn durch die frohe Botschaft,
die dein Sohn verkündet,
hast du Menschen aus allen Völkern und Sprachen 
zur Gemeinschaft der Kirche vereint.
Sie lebt aus der Kraft deines Geistes
und sammelt die Menschen zur Einheit.
Sie bezeugt deine Liebe 
und öffnet allen das Tor der Hoffnung.
So wird die Kirche zum Zeichen deiner Treue,
die du uns für immer versprochen hast.
Darum preisen dich Himmel und Erde,
und mit der ganzen Kirche bekennen wir
zum Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...

Mahlspruch:
Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig! 
(Ps 136,1)

Schlußgebet:
Treuer Gott, 
einer von uns, Jesus aus Nazaret, hat im Vertrauen auf deine Treue auch in der Situation äußerster Bedrohung und größter Angst ausgehalten. Dafür sind wir dankbar. 
Laß uns an ihm ein Beispiel nehmen, mit unseren Ängsten umzugehen. 
Gib uns einen Glauben, der der Angst den lähmenden Stachel nimmt. 
So können wir frei werden und das Werk Christi weiterführen. 
Um die Kraft dazu bitten wir heute und für alle Tage unseres Lebens

(Aus: Ernst, Hanspeter; Bitten und Gebete, Luzern 1997)

Fürbitten A:
Wir wollen als Gottesdienstgemeinde von der Hoffnung und Freude,
aber auch von der Trauer und Angst dieser Welt nicht unberührt bleiben.
So bitten wir:
	Für jene Menschen, die in unserer Gesellschaft in seelische oder materielle Not geraten sind:
Gib, daß sie im Denken und Handeln ihrer Mitmenschen nicht vergessen werden.
	Für jene Menschen, die in den Krisen- und Kriegsregionen der Erde zu Flüchtlingen geworden sind:
Laß ihnen Menschen begegnen, die ihnen Vertrauen und Geborgenheit schenken.

Für jene Menschen, die vom Leid und der Not anderer berührt sind:
Laß sie nicht im Mitleid verharren, sondern Möglichkeiten tätiger Liebe finden.
Für jene Menschen, die ein politisches Mandat innehaben:
Zeige ihnen Wege, Gerechtigkeit und Solidarität in der Gesellschaft zu fördern.
Guter Gott, von dir kommt alles, was gut ist. Bleibe der Welt nahe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Fürbitten B:
Gott, unser Vater! 
Es gibt schwierige Situation, wo wir uns so verlassen vorkommen, 
wo uns das Leben so schwer gemacht und wir es sinnlos finden. 
Im Blick auf dein Evangelium bringen wir unsere Bitten:
	Laß uns bewußt sein, daß kein anderer uns das Leben total zur Hölle machen kann, außer wir selber.
	Gib uns ein tiefes Vertrauen, daß wir in allen Situationen des Lebens in deiner Hand geborgen sind.

Schenke uns ein gesundes Selbstwertgefühl, weil jeder von uns in deinen Augen großen Wert hat.
Erbarme dich vor allem derer, denen das Leben zur Hölle gemacht wird und die ihr ganzes Selbstbewußtsein verloren haben.
Laß uns diese Botschaft des heutigen Evangeliums gern weitersagen besonders an Kinder und Jugendliche.
Gib, daß die Kirche Frauen, die in Schwangerschafts- Nöten sind, weiterhin hilfreich und gut zur Seite sein kann.
Der Prophet Jeremia sagt: "Der Herr steht mir bei wie ein Fels". 
Wir danken dir für diese Zusage und loben dich alle Zeit. Amen.


© Martin Stewen, Juni 2002
 

