file_0.jpg

Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 17. März 2002
5. Fastensonntag, PGR-Wahl in Österreich
zusammengestellt von P. Lorenz Voith
Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Eröffnung:
Im Namen des Vaters ...
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, 
der in die Gemeinschaft der Kirche berufen hat, sei mit euch.
Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, 
du bist gekommen, um alle Menschen zum Heil zu führen:
Herr, erbarme dich.
Du hast uns erwählt und uns zu deinem Volk berufen: 
Christus, erbarme dich.
Du willst, dass wir deine Liebe zur Zusage über den Tod hinaus vor der Welt bezeugen.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Gott, unser Vater.
Wir sind als deine Gemeinde versammelt und rufen dich an:
Öffne unser Ohr, damit wir hören und verstehen, was du uns heute sagen willst.
Gib uns ein gläubiges Herz, damit unser Beten und Feiern dir gefällt.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Gott.

Gabengebet:
Allmächtiger Gott,
wir bringen wieder Brot und Wein
und uns selbst als deine Gemeinde,
mit all unseren Sorgen, Fragen, aber auch Hoffnungen, dar.
Nimm diese unsere Gaben an.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Präfation:
Durch den Heiligen Geist führt Gott die Kirche
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben.
Denn deine Vorsehung
waltet über jeder Zeit;
in deiner Weisheit und Allmacht
führst du das Steuer der Kirche
und stärkst sie durch die Kraft
des Heiligen Geistes.
In ihm kann sie allezeit
auf deine Hilfe vertrauen,
in Not und Bedrängnis zu dir rufen
und in Tagen der Freude dir danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Oder:
Präfation von der Einheit der Christen
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
In ihm hast du uns
zur Erkenntnis der Wahrheit geführt und
uns zu Gliedern seines Leibes gemacht
durch den einen Glauben und die eine Taufe.
Durch ihn hast du deinen Heiligen Geist
ausgegossen über alle Völker,
damit er Großes wirke mit seinen Gaben.
Er wohnt in den Herzen der Glaubenden,
er durchdringt und leitet die ganze Kirche
und schafft ihre Einheit in Christus.
Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit
dein Erbarmen und
singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott,
in dieser Feier hast du uns an deinem göttlichen Leben Anteil gegeben.
Lass uns als Gemeinde und als Einzelne niemals von dir getrennt werden.
Stärke uns auf unserem gemeinsamen Weg in der Nachfolge deines Sohnes
Jesus Christus, der mit dir und dem Geist lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Segen:
Gott,
sei über euch und segne euch,
er sei unter euch und trage euch,
er sei neben euch und stärke euch,
er sei vor euch und führe euch.
So segne euch der lebensspendende
und allmächtige Gott,
der Vater, der Sohn und der Hl. Geist.

Fürbitten:
Gott, Du hast uns in Deinem Namen zusammengeführt. 
Voll Vertrauen bitten wir für unsere Pfarrgemeinde:
	Erwecke in unserer Gemeinde den Geist des Glaubens 
und rufe aus unserer Mitte Menschen in deine Nachfolge 
als Priester, Ordenschristen, Katecheten und pastorale Mitarbeiter.
	Schenke in der Feier der heiligen Geheimnisse den Trauernden Trost 
und den Suchenden Mut und Zuversicht.

Stehe unseren Mitarbeitern (Pfarrgemeinderäten, ...) 
in ihrer Mitsorge für das Leben und Wirken in unserer Gemeinde bei 
und schenke ihnen Kraft und Freude in den vielfältigen Diensten.
Mache unsere Gemeinde hellhörig für die Sorgen der Mitmenschen 
und stärke unseren Blick für ihren Not.
Gib allen Verstorbenen unserer Gemeinde Anteil an der Gemeinschaft der Heiligen 
und ewige Heimat bei dir.
Herr und Gott, nimm unsere Bitten an und schenke uns deinen Schutz und deine Zuwendung. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
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