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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 30. Juni 2002
13. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von Martin Leitgöb, Antonia Keßelring und P. Josef Stöckl CSsR
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 549: O Herz des Königs aller Welt
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein
GL 558: Ich will dich Lieben, meine Stärke
GL 614: Wohl denen, die da wandeln, vor Gott in Heiligkeit
GL 615: Alles meinem Gott zu Ehren, in der Arbeit, in der Ruh
GL 616: Mir nach, spricht Christus, unser Held
GL 620: Das Weizenkorn muß sterben, sonst bleibt es ja allein
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens, das ich nicht vergebens
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf
GL 624: Auf dein Wort, Herr, laß uns vertrauen
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben
GL 637: Laßt uns loben, freudig loben
GL 738: Nun singe Lob, du Christenheit
Psalmen und Kehrverse:
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 oder mit Psalm 1 ( GL 708)
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß
Seligpreisungen 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19 oder mit Psalm 119 (GL 750)

Zum Kyrie:
Herr, du hast gesagt,
wer das Leben gewinnen will, der wird es verlieren.
Herr erbarme dich.

Wer aber das Leben um deinetwillen verliert,
der wird es gewinnen.
Christus erbarme dich.

Herr, du hast uns zur Nachfolge gerufen.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Gott, unser Vater,
du hast uns in der Taufe
zu Kindern des Lichtes gemacht. 
Laß nicht zu,
daß die Finsternis des Irrtums
über uns Macht gewinnt,
sondern hilf uns,
im Licht deiner Wahrheit zu bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Meßbuch vorgesehen)
Gabengebet:
Herr, unser Gott,
in den Geheimnissen, die wir feiern,
wirkst du unser Heil.
Gib, daß wir den Dienst an diesem Altar
würdig vollziehen,
von dem wir deine Gaben empfangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Meßbuch vorgesehen)

Präfation:
Ja, wir preisen dich,
Gott und Vater,
denn du hast Jesus dazu berufen,
Diener aller zu werden,
Zeuge deiner ewigen Wahrheit,
Bote deines Reiches,
getreu bis in den Tod.
Darum stimmen wir ein
in den Lobgesang der Engel und Heiligen
und rufen: ...
Oder:
Wir danken dir, heiliger, starker Gott.
Du lenkst die Geschicke der Welt
und sorgst für jeden Menschen.
Du versammelst uns zu einer Gemeinschaft,
damit wir alle dein Wort hören
und deinem Sohn im Glauben folgen.
Er ist der Weg - auf diesem Weg gelangen wir zu dir;
er ist die Wahrheit - sie allein macht uns frei;
er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude.
Darum danken wir dir, Vater, für deine Liebe,
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Wir stimmen ein in den Gesang der Engel
und bekennen zum Lob deiner Herrlichkeit: ...

(Präfation aus dem zweiten Schweizer Hochgebet)
Mahlspruch:
Wer das Leben gewinnen will,
der wird es verlieren,
wer das Leben aber um meinerwillen verliert,
wird es gewinnen.
(Mt 10,39)

Schlußgebet:
Gütiger Gott,
die heilige Opfergabe,
die wir dargebracht und empfangen haben,
schenke uns neues Leben.
Laß uns Frucht bringen in Beharrlichkeit
und dir auf immer verbunden bleiben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Meßbuch vorgesehen)
Segen:
Geht mit der Einsicht,
daß sich Gott in Jesus Christus
ganz auf unsere Seite gestellt hat.
Geht mit der Absicht,
so zu leben wie Jesus Christus,
der ohne Einschränkung
Mensch für andere war und ist.
Geht mit der Aussicht,
daß Gott auf diesem Weg mit uns geht,
weil er durch uns und mit uns
die Menschen erreichen will.
Dazu segne uns alle der gute Gott:
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Fürbitten:
Herr, Du hast uns gesagt: „Wer einen von euch aufnimmt, der nimmt mich auf."
Zu dir kommen wir mit unseren Bitten und Anliegen:
	Bewahre uns davor, dass wir je in irgendeiner Weise 
einen Menschen zu unserem Gott machen, 
weder den Vater, noch die Mutter, weder den Sohn noch die Tochter 
oder sonst einen Menschen.

Mach uns fähig, dass wir unsere Eltern, Kindern und Nächsten lieben 
und in ihnen auch dir unsere Liebe bezeugen.
Da deine Ehre der lebendige Mensch ist, 
schenke uns immer neu Kraft und Phantasie, 
wie wir zu jedem Menschen eine gute Beziehung pflegen können.
Lass uns die Menschen, die uns begegnen, 
gut beobachten, ob sie uns nicht etwas wichtiges mitzuteilen haben.
Gib allen unseren Verstorbenen Deinen ewigen Frieden 
und die Vollendung ihres Lebens.
Herr, Dir sei die Ehre, der Ruhm und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Oder:
Gott, du hast uns das Leben geschenkt 
und uns in deine Nachfolge gerufen. 
Wir bitten dich:
	Jeder und jede von uns ist hier, weil wir erfahren haben, 
wie wichtig du für unser Leben bist. 
Laß uns immer klarer verstehen, 
daß du unsere tiefste Kraftquelle bist.

Hilf uns, daß wir uns vor den Anfragen, 
die uns begegnen, nicht verstecken, 
sondern uns den Herausforderungen in unserem Leben mutig stellen.
Steh uns bei, wenn Schicksalsschläge unser Leben durchkreuzen. 
Wenn unsere Lebensträume zerbrechen, 
begleite du uns in eine neue Hoffnung und einen neuen Lebenssinn.
Wir bitten dich für die Menschen, 
die uns ihre liebevolle Aufmerksamkeit geschenkt 
und uns durch die dunklen Täler unseres Lebens begleitet haben. 
Segne du sie für ihre Güte und Freundlichkeit.
Guter Gott, höre das Beten deiner Gemeinde 
durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
 

