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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 20. Februar 2000
7. Sonntag im Jahreskreis. Lesejahr B
zusammengestellt von Johann Pock
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Fürbitten - Präfation - Mahlspruch

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 258: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren, der Wundertaten hat vollbracht
GL 266: Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen und wie unsagbar nah bei uns
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
Psalmen und Kehrverse:
GL 680: Dem Herrn will ich singen; machtvoll hat er sich kundgetan
Mit Psalm 65 (GL 731)
GL 685: Der Herr hat uns befreit; auf ewig besteht sein Bund
Mit Psalm 111
GL 711: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei
Mit Psalm 12
GL 721: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben
Mit Psalm 32 oder mit psalm 103 (GL 742)
GL 735: Richte uns wieder auf, Gott, unser Heil
Mit Psalm 80
GL 753: Der Herr hat Großes an uns getan
Mit Psalm 126


Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, 
du bist der Heiland, der jedem Menschen seine Hand hinhält. - 
Herr, erbarme dich. 
Herr Jesus Christus, 
du willst die Menschen von der Lähmung der Sünde befreien. - 
Christus, erbarme dich. 
Herr Jesus Christus, 
deine Kraft des Glaubens und der Vergebung ist stärker als Sünde und Tod. - 
Herr, erbarme dich unser.
Tagesgebet:
Guter Gott,
wir haben uns um Dich versammelt,
weil wir aus deiner Gegenwart Hoffnung schöpfen.
Du rechnest uns nicht vor, was wir versäumt 
und wo wir versagt haben,
sondern gibst uns die Chance und die Kraft zu einem Neubeginn.
Wir bitten dich, richte uns auf
uns lass uns aufleben aus der Hoffnung, die du schenkst.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn.
Gabengebet:
Guter Gott,
du deckst unseren Tisch mit allem,
was wir zum Leben nötig haben.
Wir bitten dich,
stärke uns durch dieses heilige Mahl,
damit wir fähig werden,
den Spuren Jesu zu folgen.
Darum bitten wir durch Jesus, unseren Bruder uns Herrn.

Präfation:
Jesus geht an keiner Not vorüber
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:
Christus spricht:
Blinde sehen wieder, und Lahme gehen; Aussätzige werden rein, und Taube hören; 
Tote stehen auf, und den Armen wird das Evangelium verkündet. 
Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt.
(Mt 11:5f)
Oder:
Christus spricht:
Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe; 
damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht; 
damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.
(Lk 4:18f)

Schlußgebet:
Guter Gott,
wir kehren nun zurück in unseren Alltag.
Wir bitten dich, nimm von uns alle Lähmung,
einander gut zu sein und auf einander zuzugehen.
Schenk uns die Kraft, jene Aufgaben anzugehen,
die du uns in unserem Leben zugedacht hast.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.

Fürbitten:
Gütiger Gott, 
immer wieder streckst du deine Hand zu uns Menschen aus, 
um uns aus Not und Sünde zu befreien. 
Zu dir rufen wir voll Vertrauen: 
	Wir beten für alle Kranken: 
Um Geduld in ihrem Leid und um Menschen, die ihnen beistehen. 

Wir beten für alle, die im Dienst an anderen stehen: 
Um Kraft und Ausdauer. 
Wir beten für alle, die Verantwortung für andere tragen: 
Um Verständnis für ihre Anliegen und Nöte. 
Wir beten für jene, die die Geschicke unseres Landes bestimmen: 
Um den klaren Blick für das, was für das Land gut ist. 
Wir beten für alle, die keinen Ausweg aus ihrer Schuld sehen: 
Um den Mut, sich der Wahrheit zu stellen, und um die Kraft zum Neubeginn. 
Gott, du willst unser Heil. 
Manchmal bedarf es dazu auch unseres eigenen Bemühens. 
Wir danken dir, dass du uns beistehst und bei uns bist. 
Wir preisen dich durch Christus, unseren Herrn.
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