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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 18. August 2002
20. Sonntag im Jahreskreis A
zusammengestellt von Bernhard Zahrl und P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
	GL 290: Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz.
GL 293: Auf dich allein ich baue, du lieber treuer Gott
GL 295/296: Wer nur den lieben Gott lässt walten
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist
GL 302: Erhör, o Gott, mein Flehen
Psalmen und Kehrverse:
GL 650: Geheiligt hat der Herr sein Volk; Gott ist in unsrer Mitte
Mit Psalm 46
	GL 697: Ich ruf dich an, Herr Gott, erhöre mich
Mit Psalm 4
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 91 odr mit Psalm 28 (GL 720)
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
Mit Psalm 18
GL 716: Herr, bleibe mir nicht fern und eile mir zu Hilfe
Mit Psalm 22
GL 733: Gott, bleib nicht fern von mir; eile mir zu helfen
Mit Psalm 71
GL 745: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer und Schild
Mit Psalm 115 oder mit Psalm 121 (GL 752)

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, 
du bist auf die Welt gekommen, um alle Menschen zu retten.
Herr, erbarme dich.
Du hast allen Menschen, die bereit waren an dich zu glauben, Heil gebracht.
Christus, erbarme dich.
Du hast uns ein Beispiel gegeben, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen sollen.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Gott, unser Vater.
Du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt,
damit durch sein Leben und seinen Tod alle Menschen gerettet werden.
Sieh auf die Hilflosigkeit und Not so vieler Menschen.
Laß sie an ihrem Schicksal nicht zerbrechen,
sondern durch deine Gnade zur Erlösung finden.
Oder:
Gott, dein Heil kennt keine Grenzen.
In deinem Sohn bietest du uns deine Liebe an.
Hilf uns, daß wir deine Zuwendung nicht ohne Antwort lassen.
Durch Christus, Unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
wir gedenken der unermeßlichen Liebe deines Sohnes.
Laß sein Erlösungswerk durch den Dienst der Kirche
für die ganze Welt fruchtbar werden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch 

Oder: 
Heiliger Gott,
diese Gabe werde zum reinen Opfer,
das deinen Namen groß macht unter den Völkern.
Für uns aber werde sie zum Sakrament,
das uns die Fülle deines Erbarmens schenkt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch 

Präfation:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet III
Wir danken dir, treuer und barmherziger Vater,
für Jesus, deinen Sohn unseren Herrn und Bruder.
Seine Liebe galt den Armen und Kranken,
den Ausgestoßenen und Sündern.
An keiner Not ging er vorüber.
Sein Leben und seine Botschaft lehren uns,
daß du ein Gott bist, der sich der Menschen annimmt
wie ein Vater sich um seine Kinder sorgt.
Darum loben und preisen wir dich,
wir rühmen deine Güte und Treue
und verkünden mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...

Mahlspruch:
Viele kamen mit ihren Gebrechen zu ihm, und er heilte alle.
(vgl. Lk 6:17-19)
Oder:
Beim Herrn ist Barmherzigkeit und Erlösung in Fülle
(Ps 130, 7)
Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
schenke uns durch dieses Sakrament die Fülle deines Erbarmens
und mache uns heil.
Gewähre uns deine Hilfe,
damit wir so vor dir leben können, wie es dir gefällt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch 
Oder:
Getreuer Gott,
du hast uns das heilige Sakrament als Unterpfand der kommenden Herrlichkeit gegeben.
Schenke uns einst das Heil in seiner ganzen Fülle.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch 
Segen:
Gott sei dein Hirte, 
der dir das geben möge, 
was du zum Leben brauchst:
Wärme, Geborgenheit und Liebe, 
Freiheit und Licht und das Vertrauen zu Ihm, 
zu deinen Mitmenschen und zu dir selbst.
Auch in dunklen Zeiten und schmerzhaften Erfahrungen 
möge Gott dir beistehen 
und dir immer wieder Mut und neue Hoffnung schenken.
In Situationen der Angst möge er in dir die Kräfte wecken, 
die dir helfen, 
all dem, was du als bedrohlich erlebst, standhalten zu können.
Gott möge dich zu einem erfüllten Leben führen, 
dass du sein und werden kannst, was du bist.
(Nach Psalm 23)
Oder: Kontext 4

Fürbitten:
Lasset uns beten zu Gott, der uns nahe ist durch seinen Geist:
	Für die Kirche Jesu Christi auf Erden: 
dass wir alle von der uns anvertrauten Botschaft des Friedens frei und öffentlich Zeugnis geben.
Herr, erbarme Dich! - Christus erbarme Dich!
	Für alle, auf denen die Verantwortung ruht, die Kirche und die Gemeinden zu leiten: 
dass all ihre Entschlüsse und Weisungen vom Geist brüderlicher Liebe getragen sind und nur dem Glück und dem Frieden der Menschen dienen.
Herr, erbarme Dich! - Christus, erbarme Dich!

Für die Menschen, die tagtäglich um uns sind und mit denen wir zusammenarbeiten: 
dass sie sich vom Geist Gottes leiten lassen, dass jeder immer neu zur Versöhnung und zum Verzeihen bereit sei, damit wir fähig sind, der Welt den Frieden zu bringen.
Herr, erbarme Dich! - Christus, erbarme Dich!
Für alle, die um ihres Glaubens willen hart geprüft und verfolgt werden: 
dass sie stark bleiben in ihrem Vertrauen auf Gott und sich mit allen in der Welt verbunden wissen, die nicht müde werden, für Freiheit und Menschenwürde zu kämpfen.
Herr, erbarme Dich! - Christus, erbarme Dich!
Für unsere Kranken um Geduld und Genesung, und für unsere Toten:
dass ihnen die Freuden und der Friede des Himmels zuteil werde.
Herr, erbarme Dich! - Christus, erbarme Dich!
Für uns alle, die wir hier um Vergebung bitten:
dass der heilige Geist unsere Herzen und unser ganzes Leben erneuere.
Herr, erbarme Dich! - Christus, erbarme Dich!
Herr, unser Gott, erfülle uns alle mit Deinem heiligen Geist. 
Nach Jesu Vorbild werden wir dann Dir in unseren Mitmenschen dienen 
und unsern wirksamen Beitrag zum Frieden 
in unseren Familien, in unserer Gemeinde und in der Welt leisten. 
Das gewähre uns durch Christus, unsern Herrn.
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