file_0.jpg

Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 2. März 2003
8. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von Johann Pock, Christiane Herholz und P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren
	GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 273: Singet dem Herrn ein neues Lied
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts.
GL 614: Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit
GL 615: Alles meinem Gott zu Ehren
GL 621: ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens
Psalmen und Kehrverse:
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1
	GL 711: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei
Mit Psalm 12
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 754: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott
Mit Psalm 137

Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, 
du hast deinen Hl. Geist in uns gelegt.
Herr, erbarme dich.
Du hast dein lebendiges Gesetz in uns eingeschrieben.
Christus, erbarme dich.
Du hast uns fähig gemacht, Diener des Neuen Bundes zu sein.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Gott,
du hast in unser Herz
die Sehnsucht nach Glück und Freude gelegt.
Hilf uns, alles aus deiner Hand zu erwarten
und unser Herz für deine Gaben zu öffnen.
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Gott.
In Jesus von Nazaret hast du der Welt
den neuen Menschen gegeben.
Wir danken dir, daß wir ihn kennen dürfen;
daß sein Wort und Beispiel
in dieser Stunde unter uns lebendig wird.
Öffne uns für seine Gegenwart.
Rühre uns an mit seinem Geist.
Mach durch ihn auch uns zu neuen Menschen.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.
Gabengebet:
Herr, unser Gott,
die Gaben, die wir bereitet haben,
sind Zeichen unserer Hingabe an dich.
Darum bitten wir:
Wie Brot und Wein
in der Kraft des Geistes geheiligt werden,
so heilige auch uns selbst mehr
nach dem Bilde unseres Herrn Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Aus dem Meßbuch 

Präfation:
In Wahrheit ist es recht,
dich den ewigen Gott, zu preisen,
es ist gut, dir zu danken.
Du willst ja, dass wir in Freude und Fülle vor dir leben
und führst uns deinem ewigen Reich entgegen
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Darum singen wir voll Freude
mit den Engeln und allen Heiligen
das Loblied zu deiner Ehre:
Heilig...

Oder:
Präfation für die Sonntage im Jahreskreis VI
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben.
Denn in dir leben wir,
in dir bewegen wir uns und sind wir.
Jeden Tag erfahren wir aufs neue
das Wirken deiner Güte.
Schon in diesem Leben
besitzen wir den Heiligen Geist,
das Unterpfand ewiger Herrlichkeit.
Durch ihn hast du Jesus auferweckt von den Toten
und uns die sichere Hoffnung gegeben,
daß sich an uns das österliche Geheimnis vollendet.
Darum preisen wir dich
mit allen Chören der Engel und
singen vereint mit ihnen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Christus spricht:
Solange der Bräutigam bei ihnen ist, 
können die Hochzeitsgäste nicht fasten.
(Mk 2:19)
Oder:
Selig, die zum himmlischen Hochzeitsmahl geladen sind!

Schlußgebet:
Gott, unser Vater,
du hast uns gesättigt mit der Speise,
die du allein zu geben hast.
Laß uns von ihr leben und uns freuen an deiner Huld und Gnade,
und laß unsere Freude fruchtbar werden in guten Taten.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch 
Oder:
Barmherziger Gott,
du hast uns teilhaben lassen an dem einen Brot und dem einen Kelch.
Laß uns eins werden in Christus und Diener der Freude sein für die Welt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch 

Fürbitten A:
Zu Gott, der um sein Volk wirbt und sich um uns sorgt, 
bringen wir unsere Bitten:
	Wir bitten um Mut für Verantwortliche, 
die neue Wege in neuen Zeiten suchen
	Wir bitten um Kraft für alle Menschen, 
die bedrückt sind.

Wir bitten um Phantasie für jene, 
die Gottes Botschaft weitertragen.
Wir bitten um Hoffnung für jene, 
die keinen Weg für sich mehr sehen.
Wir bitten um Ausdauer für alle, 
die sich einsetzen für Frieden und Gerechtigkeit.
Wir bitten um Trost für jene, die trauern.
Denn du, Gott, bist ein Gott des Lebens und willst, dass wir das Leben haben. Dich loben wir und dir danken wir, jetzt und in Ewigkeit.

Fürbitten B:
Lasset uns beten:
	Liebender Gott,
du hast uns deine Nähe versprochen,
deshalb kommen wir zu dir mit unseren Bitten.
Lasset zum Herrn uns beten:
Alle: GL 358, 3

Wir bitten für alle, die in diesen Tagen einen neuen Anfang wagen wollen.
Lasset zum Herrn uns beten:
Alle: GL 358, 3
	Wir bitten dich für alle, die dein Evangelium verkünden,
in der weltweiten Kirche,
in unserer Gemeinde,
in der Familie und im Bekanntenkreis.
Lasset zum Herrn uns beten:
Alle: GL 358, 3

Wir bitten für alle, die sich für den Frieden einsetzen.
Lasset zum Herrn uns beten:
Alle: GL 358, 3
Wir bitten für alle, die Schweres zu tragen haben.
Lasset zum Herrn uns beten:
Alle: GL 358, 3
Wir bitten für alle, die im Sterben liegen.
Lasset zum Herrn uns beten:
Alle: GL 358, 3
Denn du schenkst neue Hoffnung. Du bleibst uns treu.
Dafür danken wir dir und preisen dich,
durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Alle: Amen
(Christiane Herholz)
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