Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 1. August 1999 
18. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von Sr. Judith Putz 
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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 261: Den Herren will ich loben
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden 
GL 490: Was uns die Erde Gutes spendet
GL 503: O wunderbare Speise
GL 544: Das Geheimnis laßt uns künden
GL 540: Sei gelobt , Herr Jesu Christ
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan 
GL 926: Das sollt ihr, Christi Jünger, nie vergessen 
Psalmen und Kehrverse: 
GL 287,2:  Hungrige überhäuft er mit Gutem, Reiche läßt er leer ausgehn
Mit Psalm 33 (GL 722) oder Psalm 34 (GL 723) 
GL 535,5:  Der Herr ernährt uns mit dem Brote des Lebens
Mit Psalm 63 (GL 676,2) oder mit Psalm 96 (GL740)
GL 676,1:  Meine Seele dürstet nach dir mein Gott
Mit Psalm 63 
GL 718,1: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23 
GL 723,1: Kostet und seht, wie gut der Herr. Halleluja, Halleluja
Mit Psalm 34 (723,4)) 
GL 758,1: Aller Augen warten auf dich 
Mit Psalm 145 B (GL758,2) 
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Zum Kyrie: 
Herr, unser Gott,
du hast deinen Sohn hingegeben,
er ist Brot und Leben für die Welt .
Das Angebot deiner Liebe, nehmen wir es dankbar an? 
Herr, erbarme dich   
Herr, unser Gott
Du überhäuft uns mit Gütern
und brichst den Hungrigen dein Brot –
Das Brot, das dem Leben dienen soll, teilen wir es miteinander?
Herr, erbarme dich. 
Herr, unser Gott,
Menschen trachten einander nach dem Leben,
eine Nation  steht gegen die andere auf.
Und wir selbst, sind wir immer verträglich, leben wir nicht auch auf Kosten anderer?
Herr, erbarme dich. 
Tagesgebet: 
Herr, unser Gott,
Jesus Christus, dein Sohn ist das Brot für das Leben der Welt,
unsere Hoffnung auf ein Leben in Frieden und Sicherheit.
Wir bitten dich:
wecke in uns die Liebe,
mit unserer kleinen Kraft für einander da zu sein
und Gemeinde aufzubauen.
durch Christus unseren Herrn...

Fürbitten: 
Wir kommen zu dir, so wie wir sind,
wir wollen, daß du uns gewährst
worum wir dich bitten: 
	Öffne Deine Hand und gib uns alles, 
was wir brauchen,
alles, was gut für uns ist:
Brot und Frieden, 
den Leib deines Sohnes, 
heute und alle Tage unseres Lebens 

Für alle, die Mangel leiden am Allernotwendigsten, wollen wir bitten.
Um Genesung unserer Kranken ,
um eine neue Chance des Lebens für die Gescheiterten,
um Vertrauen und Energie für die Enttäuschten. 
Für alle, die mit Unrecht leben müssen,
die eingebaut sind in ein unmenschliches System
und ihm nicht entkommen können,
und für alle, die Unrecht tun und
ihren Mitmenschen Lebensnotwendiges vorenthalten 
Laßt uns beten, daß wir selbst das Gute tun
und einander nicht im Stich lassen.
Öffne uns die Augen für das Gute, das uns möglich ist 
Zu ihm, der unsere Fragen kennt, bevor wir sie noch ausgesprochen haben, beten wir:
Herr, unser Gott, nimm an unsere Bitten und mach uns bereit für alles, was von dir kommt,
durch Jesus Christus, unseren Herrn. 
(nach Oosterhuis in: Ganz nah ist dein Wort) 
Gabengebet:
Gott und Herr,
Wir bringen dir Brot und Wein, ,
die Zeichen, die du gewählt hast,
um unter uns gegenwärtig zu sein;
wir bringen uns selbst in diesen Zeichen.
Mach uns zum Sakrament deiner Gegenwart in der Welt,
zum Zeichen eines Lebens in Fülle in und mit dir.

Präfation: 
Wir danken dir, gütiger Vater,
Du bist immer für uns da.
Du beschenkst uns überreich mit dem Geschenk deiner Freundschaft,
mit den Gaben von Brot und Wein,
den Zeichen, in denen du dich selbst verbirgst.
Deine Kirche lebt aus der Kraft deiner Hingabe,
sie bezeugt deine Liebe durch deinen Geist,
der in ihr wohnt.
Darum singen wir mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit.
Heilig.....
Mahlspruch: 
Alle aßen und wurden satt.
Als die Jünger die übriggebliebenen Brotstücke einsammelten,
wurden zwölf Körbe voll.
Schlußgebet:
Daß wir dein Wort vernommen haben,
Gott, 
daß wir das Brot gebrochen haben füreinander,
laß das für uns ein Zeichen sein,
daß du uns nahe bist,
daß wir deine Söhne und Töchter sind,
von dir genährt, von dir geliebt...
durch Jesus Christus...
Oder:  
Gott,
wir haben das Brot füreinander gebrochen
und den Leib deines Sohnes Jesus Christus empfangen.
Wir bitten dich,
laß uns aus seiner Kraft
in Liebe und Frieden leben;
dann wird er selbst unter uns sein,
dann werden wir sein Leib
in dieser Welt bis in Ewigkeit. 
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