Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 28. Juli 1996
17. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
Zusammengestellt von Sr. Claudia Tolle und P. Hans Hütter 
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Zum Kyrie:
Gott und Vater, oft sind wir blind und vermögen nicht wahrzunehmen,
was du uns tagtäglich schenkst.
Herr, erbarme dich.
Jesus Christus, unser Bruder und Herr, oft sind wir taub und nicht bereit zu hören,
was du uns mitzuteilen hast.
Christus, erbarme dich.
Gott, Heiliger Geist, oft bleiben wir stumm und sind nicht fähig auszudrücken,
was uns unter den Nägeln brennt.
Herr, erbarme dich
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Gebete:
Von Huub Oosterhuis
Du wartest auf uns,
bis wir geöffnet sind für dich;
wir warten auf dein Wort, das uns aufschließt.
Stimm uns ab auf deine Stimme,
auf deine Stille,
deinen Sohn sprich uns zu:
Jesus, das Wort deines Friedens.
Von deinen Worten können wir leben,
durch deine Worte weiter sehen,
mit deinen Worten können wir sterben
und auf dein Wort hin auferstehen.
Mach unsere Ohren frei und sprich,
hinein in unsere Herzen nun,
lass uns nichts hören als nur dich,
und hilf uns,
was du sagst zu tun.

Fürbitten:
Gott und Vater. Das Himmelreich, von dem Jesus von Nazareth gepredigt hat, erscheint uns nahe und fern zugleich. So treten wir mit unseren Bitten vor dich: 
	Wir beten für alle, denen Glaube und Kirche mehr Belastung ist als "Schatz im Acker".

Wir beten für alle, die sich mit der Vielfalt in der Kirche schwer tun.
Wir beten für alle, die nicht fähig sind, dein Wort aufzunehmen.
Wir beten für alle, die das Frohe an der Frohen Botschaft noch nicht entdeckt haben.
Wir beten für alle, die durch ein Übermaß an Sorgen nicht froh werden können.
Wir beten für alle, die zu leiden haben.
...
Wir bitten dich, schenke uns ein weises und verständiges Herz und gib uns auch die Kraft zu helfen, wo durch unser eigenes Tun Not lindern können. Amen.
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Mahlspruch:
Selig, die das Wort Gottes hören und es befolgen.
(Lk 11, 28)
Kein Auge hat es gesehen und kein Ohr hat es gehört, was Gott denen bereitet, die ihn lieben.
(1 Kor 2, 9)
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