Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 22. Juni 1997
12. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B 
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	Zum Friedensgruß
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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt, sie reicht, so weit der Himmel glänzt
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan
GL 295: Wer nur den lieben Gott lässt walten
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist
Psalmen und Kehrverse: 
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite
mit Psalm 18
GL 715: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
mit Psalm 22A
GL 716: Herr, bleib mir nicht fern und eile mir zu Hilfe
mit Psalm 22B
GL 718: Der Herr ist mein Hirt
mit Psalm 23
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
mit Psalm 27
GL 733: Gott, bleib nicht fern von mir; eile mir zu helfen
mit Psalm 71
GL 735: Richte uns wieder auf, Gott, unser Heil
mit Psalm 80
GL 744: Wie groß sind deine Werke, Herr. Alle hast du in Weisheit gemacht.
mit Psalm 104B
GL 752: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer uns Schild
mit Psalm 121
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Vergebungsbitte:
Gott, du kennst unser Elend:
Wir reden miteinander und verstehen uns nicht.
Wir schließen Verträge und vertragen uns nicht.
Wir sprechen vom Frieden und rüsten zum Krieg.
Zeig uns einen Ausweg.
Mach uns aufnahmebereit für dein Wort der Versöhnung.
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Gebete: 
Um dein Wort, um Jesus Christus
ist’s uns zu tun, Herr, Gott,
was sollten wir sonst
von dir erwarten?
Er ist dein Herz, dein Sohn,
dein Erbarmen,
er ist dein Auge, er hat uns gesehen;
er ist dein Mund, er redet uns an,
und in seinen Worten
empfangen und kennen wir dich.
Wir bitten dich um diesen Menschen,
denn wer ihn sieht,
der schaut dich, Vater,
und das genügt
für uns, für diese Welt
und für alle Zeiten. Amen.
Huub Oosterhuis

Heiliger Gott,
gib dass wir deinen Namen
allezeit fürchten und lieben.
Denn du entziehst keinem deine väterliche Hand,
der fest in deiner Liebe verwurzelt ist.
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn.
Tagesgebet vom 12. Sonntag im Jahreskreis

Gott, unser Vater:
Wir haben Sehnsucht nach Geborgenheit und Sicherheit -
aber was wir mitbringen, sind Zeichen des Machtstrebens,
des Unfriedens und der Zerstörung.
Nimm uns hinein in das Versöhnungsmahl deines Sohnes.
Wandle uns, damit wir von Herzen sein Mahl des Friedens feiern können.
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Fürbitten: 
Gott, oft scheint es uns, dass du schläfst, uns fern bist, schweigst, ja, dass du dich aus dieser Welt zurückgezogen hast. Trotz aller Zweifel kommen wir mit unseren Anliegen zu dir:
	In vielen Ländern der Erde herrscht Krieg, werden Menschen von Menschen sinnlos getötet.
Erleuchte die Verantwortlichen unserer Welt mit deinem Geist, dass sie nicht müde werden, nach Wegen des Friedens zu suchen.

Die christlichen Kirchen sind uneins. Zwischen den Konfessionen, besonders auch zwischen den Generationen gibt es Ärger, Unverständnis, Ablehnung.
Herr, lehre und stärke deine Kirche durch den Geist der Versöhnung, dass sie die Botschaft des Friedens glaubwürdig verkünden kann.
Wir selbst leiden oft unter harten Worten, unter unbarmherzigen Entscheidungen und sinnlosem Streit und tragen oft genug Mitschuld am Kleinkrieg um uns herum.
Gott des Friedens, lass uns durch deinen Geist zum Frieden finden mit uns selbst und untereinander, dass wir in deinem Namen Frieden bringen können.
Dies sind einige unserer Bitten. Erhöre sie uns nach deinem Willen, durch Christus, unsern Herrn. Amen.
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Friedensgruß:
Wer sich auf Jesus Christus einlässt, der lernt die Eigenart seines Friedens kennen. Sein Friede ist da, wo einer zuerst das Gute im andern zu sehen bereit ist, wo Menschen nachgeben und verzeihen können. Nehmen wir seinen Frieden an, und geben wir ihn weiter im Zeichen des Friedensgrußes.
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