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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 25. August 2002
21. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr !
zusammengestellt von Martin Stewen
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören
	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 639: Ein Haus voll Glorie schauet
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen rings auf dem Erdenrund
GL 642: Eine große Stadt ersteht
Psalmen und Kehrverse:
GL 685: Der Herr hat uns befreit; auf ewig besteht sein Bund.
Mit Psalm 111
	GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19B
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33 oder mit Psalm 100 (GL 741)
GL 735: Richte uns wieder auf, Gott unser Heil
Mit Psalm 80
GL 750: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 119


Einleitung:
Gottes Glaube an uns ist grenzenlos. 
Er traut uns alles Gute zu, er ist bei uns und wohnt in jedem von uns. 
Jesus bestellte Petrus zum Grundstein seiner Kirche, 
zum Verwalter der Schlüssel zum Himmelreich, 
zu dem, der auf Erden "binden und lösen" kann. 
Wir sind alle einzeln gerufen und gefordert, Jesu Aufgaben fortzusetzen 
und Gottes Vertrauen an das Gute in uns zu erfüllen.
(Nach: Fink, Josef; Gemeindefürbitten, Graz u.a. 1991)

Zum Kyrie:
Jesus Christus,
du rufst auch uns wie den Petrus, Träger Deiner Kirche zu sein:
Herr, erbarme dich
Oft fühlen wir uns als Christinnen und Christen zu schwach 
und werden mutlos:
Christus, erbarme dich
Wir spüren deine Kraft nicht mehr in uns 
und vermissen das Wirken des Geistes:
Herr, erbarme dich

Tagesgebet:
Gott der Liebe, 
du hast dich in Jesus, deinem Sohn, uns zugewandt.
Er hat als unser Bruder gelebt, was Liebe meint. 
Allen begegnete er ohne Vorbehalt. 
Seine besondere Sorge galt den armen, ausgegrenzten und geächteten Menschen. 
Wir danken dir für ihn, der gelebt hat, was ein Mensch sein könnte. 
Wir bitten um die Kraft, ihm nachzufolgen heute und an allen Tagen unseres Lebens.

Gabengebet:
Guter Gott, 
wir haben Brot und Wein bereit gestellt. 
Im Teilen von Brot und Wein gibt uns Jesus Anteil an seinem Leben. 
Lass uns die Teilnahme an dieser Feier Zeichen unserer Bereitschaft sein, Jesus nachzufolgen. 
Darum bitten wir heute und für alle Tage unseres Lebens.
Präfation:
Das apostolische Fundament und Zeugnis der Kirche
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn hast du die Kirche
auf das Fundament der Apostel gegründet,
damit sie bis ans Ende der Tage fortbestehe
als Zeichen deiner Heiligkeit und
allen Menschen die Botschaft des Heiles verkünde.
Darum preisen wir das Werk deiner Liebe
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
Oder:
Die Apostel als Hirten des Gottesvolkes
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken.
Denn du bist der ewige Hirt,
der seine Herde nicht verläßt,
du hütest sie allezeit durch deine heiligen Apostel.
Du hast sie der Kirche als Hirten gegeben,
damit sie ihr vorstehn als Stellvertreter deines Sohnes.
Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln,
den Thronen und Mächten und
mit all den Scharen des himmlischen Heeres
den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Herr, Jesus Christus,
wir bekennen Dich als den Messias, den Sohn des lebendigen Gottes.

Schlußgebet:
Gott der Liebe, 
im Namen Jesu waren wir zur Feier seines Gedächtnisses vor dir versammelt. 
In seinem Auftrag haben wir Brot gebrochen und davon gegessen. 
Dies ist ein Zeichen der Verbundenheit mit Jesus Christus und unter uns. 
Lass uns diese Verbundenheit in den Alltag hinaustragen, 
indem wir uns auf den Weg machen, den Jesus uns vorangegangen ist. 
Darum bitten wir in der Kraft des Heiligen Geistes
heute und für alle Tage unseres Lebens.
(Aus: Ernst, Hanspeter; Bitten und Gebete, Luzern 1997)

Fürbitten:
Du, Gott, hast uns befähigt, alles Gute und Große zu leisten. 
Jesus traut uns zu, seine Nachfolger zu sein. 
Doch wir sind ängstlich und zaghaft, 
fühlen uns klein und unfähig. 
Höre unsere Bitten:
	Stärke unser Vertrauen, dass du allen Menschen die Voraussetzungen gegeben hast, die sie brauchen, um ihr Leben zu bestehen.
	Steh uns zur Seite, damit wir durch unsere Erziehung und Begleitung ihr Urvertrauen stärken, ihre Anlagen fördern, damit sie sich zu eigenständigen Menschen entfalten können.

Lenke unsere Blicke auf hoffnungsvolle Ereignisse in der Welt, damit durch das Schauen tragischer Geschehnisse unser Glaube an die Zukunft nicht erlischt.
Lehre uns wieder Freude am Einfachen, an der Natur zu haben und daraus Zufriedenheit zu schöpfen.
Zeig uns Wege zu uns selbst, zu unserem Innersten, damit wir die Schätze, die du uns eingepflanzt hast, erkennen und nach außen bringen.
Lass uns beitragen zum Frieden in der Welt, indem wir bei uns beginnen und Frieden schließen mit uns selbst und den Menschen in unserer Nähe.
Wir wollen uns immer wieder bewußt machen, daß du, Gott, in uns wohnst und wir dich der Welt nicht vorenthalten dürfen. Du bist die Liebe und das Leben. Du willst, daß wir deine Boten sind.
(Aus: Fink, Josef; Gemeindefürbitten, Graz u.a. 1991)
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