Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 7. Juli 1996
14. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
Zusammengestellt von P. Hans Hütter 
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Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, den Weisen und Klugen bist du verborgen geblieben -
Wir aber suchen einender an Klugheit zu übertreffen.
Herr, erbarme dich!
Herr, Jesus Christus, die Kleinen und Unmündigen haben das Geheimnis deiner Sendung erkannt -
Wir aber suchen das Große und Außergewöhnliche.
Christus, erbarme dich!
Herr, Jesus Christus, du hast gesagt: "Mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht" -
Wir aber fürchten, zu kurz zu kommen, wenn wir die nachfolgen.
Herr, erbarme dich!
oder: 
	Barmherziger Gott, wir bitten um Vergebung für alle Friedlosigkeit.
Herr, erbarme dich!

Barmherziger Gott, wir bitten um Vergebung für alle Geistlosigkeit.
Christus, erbarme dich!
Barmherziger Gott, wir bitten um Vergebung für alle Überheblichkeit.
Herr, erbarme dich!
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Gebete:
Tagesgebet:
Guter Gott,
wie von selbst richtet sich unser Blick auf alles, was glänzt und groß erscheint.
Wir möchte selbst groß sein und stark, voreinander glänzen und als klug gelten.
Der Weg zu Größe und Weisheit, die vor dir bestehen können,
verlangt jedoch Demut und Bescheidenheit.
Wir bitten dich, schenke uns Einsicht in deinen Willen
und lass uns erkennen, was zu unserem Besten führt.
So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder.

Gabengebet:
Guter Gott,
das Brot und der Wein, die wir auf den Altar gelegt haben,
bezeichnen das Wachsen und Reifen, das wir nötig haben,
und unseren Bedarf an Verwandlung.
Wir bitten dich,
schenke uns Hingabe- und Wandlungsfähigkeit,
wenn wir nun am Geheimnis dieses Mahles teilnehmen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder.
Schlussgebet:
Guter Gott,
wir danken dir, dass du dich uns Unmündigen in dieser Feier geoffenbart hast.
Wir bitten dich, schenke uns jene Weisheit und Kraft,
die wir brauchen, um die Last und das Joch unseres Alltags zu ertragen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder.
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Fürbitten:
Herr, du lädst uns ein, mit unseren Lasten zu dir zu kommen.
Wir tragen dir unsere Bitten vor: 
	Wir beten für alle Lehrer der Theologie.
Verleihe ihnen neben ihrem Wissen auch Weisheit
und die Fähigkeit, Menschen in das Geheimnis des Glaubens einzuführen.

Wir beten für alle Studierenden der Theologie
und für alle, die sich im Glauben weiterbilden wollen.
Dass sie durch ihr Studium auch im Glauben wachsen.
Wir beten für alle, denen es an lebensnotwendigen Gütern mangelt.
Lass sie satt werden und schärfe unser Gespür für Gerechtigkeit.
Wir beten für alle, die in ihrem Leben schwere Lasten zu tragen haben.
Lass sie Ruhe bei dir finden.
Wir beten für alle, die Frieden suchen:
dass sie Geborgenheit bei Menschen finden,
und die Hoffnung auf deinen Frieden nicht verlieren.
...
Herr, erhöre unsere Bitten und lass uns von dir lernen. Amen.
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Großes Dankgebet:
Ja, es ist recht, dir zu danken und dich zu preisen,
unbegreifbarer Gott.
Denn du hast nicht aufgehört, dich zu erkennen zu geben.
Wir erkennen Dich als Urheber der Schöpfung und staunen über deren Vielfalt und Fülle.
Wir e4rahnen deinen Ordnungswillen in den Gesetzen des Kosmos.
Wir entdecken dich als treibende Kraft unserer menschlichen Geschichte.
In Jesus von Nazareth hast du uns Menschen dein wahres Antlitz gezeigt.
Du liebst uns und führst uns zur Fülle des Lebens.
Dafür danken wir dir und stimmen ein in den Lobpreis der ganzen Schöpfung.
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Mahlspruch:
Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen.
oder:
Wir preisen dich, Vater, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast.
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