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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 11. Mai 2002
7. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr A (Muttertag)
zusammengestellt von Maria Wachtler
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Meditation - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 228: Christ fuhr gen Himmel
	GL 229: Ihr Christen, hoch erfreuet euch, der Herr fährt auf zu seinem Reich
GL 230: Gen Himmel aufgefahren ist
	GL 227: Danket Gott, denn er ist gut; groß ist alles, was er tut

GL 258: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmeln thront
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren
Psalmen und Kehrverse:
GL 254: Der Geist des Herr erfüllet sie, und alle künden, was Gott getan. Halleluja
Mit Psalm 147
	GL 625,2: Ubi caritas et amor, Deus ibi est 
Mit Psalm 23 (GL 718) oder mit Psalm 119 (GL 751)
GL 626,5: Ein neues Gebot gibt uns der Herr: einander zu lieben, wie er uns geliebt. 
Mit Psalm 145 (GL 758,2)
GL 645,3: Wo Güte und Liebe, da wohnet Gott 
Mit Psalm 65 (GL 731,2) 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19 oder mit Psalm 119 (GL 750)
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt.
Mit Psalm 119
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein
Mit Psalm 145
GL 761: Himmel und Erde, lobet den Herrn
Mit Psalm 148

Begrüßung:
Heute, am Muttertag möchte ich besonders unsere Mütter und Großmütter herzlich begrüßen.
Dieser Gottesdienst möchte aber auch all jener gedenken, die in mütterlicher und selbstloser
Weise Dienste an Kindern, alten Menschen oder Behinderten verrichten.
(Zur Geschichte des Muttertages: siehe Kontexte 1 und 2!)

Zum Kyrie:
Wir leben von der Vergebung. 
Gerade in der Familie wird das immer wieder spürbar.
Christus, du hast gesagt: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe.
In unserer Liebe ist aber noch viel Unvollkommenes und Eigennütziges.
Christus, erbarme dich unser.
Christus, du hast gesagt: Dient einander, wie ich euch gedient habe.
Wir aber wollen oft nicht dienen, sondern lieber herrschen.
Herr, erbarme dich unser.
Christus, du hast gesagt: Vergebt einander, wie auch ich euch vergeben habe.
Wir aber tun uns oft so schwer im Verzeihen.
Christus, erbarme dich unser.

oder:
 
Herr, mein Alltag ist so eintönig
und ich entdecke nichts Neues unter der Sonne:
täglich die gleichen Wege
die gleichen Arbeiten
die gleichen Menschen
die gleichen Probleme und Sorgen
die ich vor dich trage.
Alles ist so eintönig wie mein Alltag!
Herr, verzeih mir meine Gewöhnlichkeit
meine Alltäglichkeit
meine Oberflächlichkeit
im Umgang mit den Menschen
mit dir
und mit mir.
Lass mich den Alltag neu entdecken
erleben und lieben
das Erstaunliche auf meinem Weg
das Kreative bei meiner Arbeit
und das Liebenswürdige bei meinen Mitmenschen!
Du hast mir den Alltag geschenkt
mit seinen tausend Überraschungen
mit seinen vielen Lichtern
mit seiner täglich neuen Möglichkeit
DICH zu finden
und die vielen kleinen Wunder
die DU täglich wirkst:
das Wunder
eines Lächelns
das Wunder
einer Liebe
das Wunder
einer Umarmung
das Wunder
der Verzeihung
das Wunder
des Alltags!
Peter Boekholt, aus:
Werkmappe KJS Innsbruck 

Tagesgebet:
Allmächtiger Gott, 
wir bekennen, dass unser Erlöser bei dir in Herrlichkeit ist.
Lass uns dich in unserem Leben verherrlichen. 
Sei unseren Familien nahe und schenke uns das feste Vertrauen,
dass auch wir zu der Herrlichkeit gerufen sind, 
in die Christus uns vorausgegangen ist, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Gabengebet:
Herr und Gott, 
nimm die Gebete und Opfergaben deiner Gläubigen an.
Lass uns diese heilige Feier mit ganzer Hingabe begehen, 
damit wir einst das Leben in der Herrlichkeit des Himmels erlangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Messbuch
Oder:
Guter Gott,
im Glauben an dich,
in der Hoffnung auf deine Nähe,
im Vertrauen, dass du in deiner Liebe mit uns unterwegs bist
bringen wir die Brot und Wein.
Wandle diese Gaben in die Gegenwart deines Sohnes,
der auferstanden ist
und unserem Leben Hoffnung geschenkt hat
über diese Erde hinaus.
Wandle uns mit diesen Gaben,
damit wir aus dieser Hoffnung leben, in Christus Jesus,
unserem Herrn. Amen.

Friedensgruß:
"Wie eine Mutter ihr Kind tröstet, so tröste ich euch", Spruch des Herrn.
Oder:
Die HAND gehört zum Friedensgruß
aber nicht nur die Hand reichen
und nicht nur die Hand entgegennehmen
die Hand allein macht es nicht.
Die AUGEN gehören auch zum Friedensgruß
den anderen fest anschauen können
Auge in Auge
sonst gilt der Friede nicht.
Das HERZ gehört zum Friedensgruß
ohne Herz geht es nicht.
Wenn Frieden, dann ganz.
Dann mit
Händen
Augen
Herzen!
P.Boekholt

Mahlspruch:
Eine größere Liebe hat keiner, 
als wer sein Leben gibt für seine Freunde

Meditation nach der Kommunion:
Ein Mensch im Werden
Ich bin keine geborene Mutter;
die Wege kenne ich nicht;
ich muss sie gehen,
Schritt um Schritt.
Die Antworten habe ich nicht,
ich muss sie erfragen,
im Irrtum erleiden...
Und geben kann ich nur von dem,
was mir die Hände füllt.
Eine perfekte Hausfrau bin ich nicht,
und Halt kann ich nur sein,
wenn ich gehalten werde.
Ich bin kein Vor-Bild,
das fest gefügt in sich selbst
auf gültige Ziele verweist.
Ein Mensch im Werden bin ich;
Liebe, die Liebe braucht,
Vertrauen und die Gewissheit,
dass sie sein darf,
was sie ist.

Schlußgebet:
Herr, ich stelle dir alle Menschen vor, die auf der Suche nach einer fruchtbaren, liebenden Beziehung enttäuscht werden. 
Viele Alleinstehende sind einsam und fühlen sich unfähig zu einer Freundschaftsbeziehung auf Dauer; 
Verheiratete sind in ihrer Ehe gescheitert und gehen getrennte Wege. 
Viele Kinder finden keinen Zugang zu ihren Eltern 
und viele Eltern haben Angst vor ihren Kindern bekommen. 
Überall um mich her sehe ich Hunger nach Liebe 
und zugleich die Ohnmacht, sie tief und dauerhaft zu erleben.
O Herr, schau in Gnaden auf dein Volk und schenk ihm deine Liebe.
Wir können einander nur deshalb lieben, weil du uns zuerst geliebt hast.
Lass uns in aller menschlichen Liebe den Widerschein deiner großen Liebe erkennen, 
die ohne Bedingungen und Einschränkungen ist.
Heile die Wunden derer, die sich zutiefst verletzt, abgewiesen, unverstanden oder gar ausgenützt fühlen. 
Erweise ihnen deine heilende Liebe, und zeige ihnen den Weg zu Vergebung und Versöhnung.
Amen.
Henri J. M. Nouwen

Segen:
Allmächtiger, mütterlicher und väterlicher Gott!
Wir bitten dich um deinen Segen besonders für die Mütter.
Du hast uns durch unsere Eltern erstmals deine Liebe erfahren lassen.
Oft haben sie in unserem bisherigen Leben deinen Segen über unser Leben herabgerufen.
Heute wollen wir dich bitten, dass du ihnen all das vergiltst, das sie uns Gutes getan hast
und sie in ihrem Herzen tröstest
für all das, was sie vielleicht versäumt haben.
Sei du unseren Müttern und allen mütterlichen Menschen nahe,
die unseren Lebensweg bereichert und schön gemacht haben.
Wende uns dein Angesicht zu und gib uns deinen Frieden.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria
segne euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Oder:
 
Gott behüte euch auf euren Wegen.
Er sei euch nahe in allem, was geschieht.
Er helfe euch hindurch durch alles, was euch bevorsteht.
Er trage euch durch die Zeit und gewähre euch die Ewigkeit.
Peter Klever

Fürbitten:
"Wie eine Mutter ihr Kind tröstet, so tröste ich euch", heißt es im Alten Testament.
Mit diesem Vertrauen wenden wir uns bittend an Gott:
	Wir beten heute besonders für unsere Mütter 
und alle Menschen, die in mütterlichem, selbstlosen Dienst für andere da sind.
Vergilt ihnen ihre Mühen und Sorgen und lass sie dafür deine Nähe und Liebe erfahren.
	Wir beten für die Familien, die ein Kind erwarten. 
Herr, gib ihnen Freude und Kraft dem neuen Leben bestmöglich zu dienen.

Wir beten für alle, die ein behindertes Kind, einen alten oder kranken Menschen pflegen.
Schenke du ihnen Geduld und Kraft 
und lass ihnen in Stunden der Mühsaal immer wieder aufleuchten, welch großen Dienst sie tun.
Viele Elternteile ziehen ihre Kinder alleine groß - 
alleine in der Freude, alleine bei Fragen und Problemen, alleine auch in der Verantwortung.
Steh diesen Frauen oder Männern bei in ihrer schweren Aufgabe.
Manche Mütter werden diesen Tag mit Trauer oder Gewissensbissen begehen, 
weil sie den Mut zu einem noch ungeborenen Kind nicht hatten.
Lass uns und sie selbst nicht stehen bleiben beim Verurteilen... 
Lass uns vielmehr helfen, Brücken zu schlagen in das weitere Leben.
Lass uns als lebendige Pfarrgemeinde die Augen offen halten für die Nöte und Anliegen der Mütter und Unterstützung schenken. 
Nur so können wir dazu beitragen, dass sich Familien bei uns wohlfühlen können.
Gott, du kennst unsere Bitten und Anliegen. 
Wir wollen dir nun in besonderer Weise alle unsere verstorbenen Mütter, Großmütter und Wohltäterinnen anvertrauen.
In Stille wollen wir ihrer nun gedenken.
S t i l l e
Belohne sie für alles, was sie uns Gutes getan haben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.Amen.
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