file_0.jpg

Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 2. Juli 2000
13. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von Reinhard Gruber
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 258: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
GL 261: Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron
GL 266: Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren
GL 273: Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
Psalmen und Kehrverse:
GL 280: Preiset den Herrn, denn er ist gut
GL 281: Danket dem Herrn, denn er ist gut
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 28
GL 723: Preise den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut
Mit Psalm 34
GL 732: Die Völker sollen dir danken, o Gott, danken sollen dir die Völker alle
Mit Psalm 67
GL 735: Richte uns wieder auf, Gott, unser Heil
Mit Psalm 80
GL 745: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer und Schild
Mit Psalm 115
GL 753: Der Herr hat Großes an uns getan
Mit Psalm 126
GL 759: Lobe den Herrn, meine Seele, für alles, was er dir Gutes tut
Mit Psalm 146
GL 148: Himmel und Erde, lobet den Herrn
Mit Psalm 148
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Vergebungsbitte und  Kyrie:
Herr, unser Gott, 
schuldbeladen stehen wir vor dir.
Und doch dürfen wir erhobenen Hauptes zu dir emporschauen,
denn du willst nicht unsern Tod, sondern unser Leben,
du willst, dass wir in unserem Leben Heil bringen,
für unsere Gemeinde und unsere Lieben.
Dafür danken wir dir,
wenn wir dich anrufen als unseren Kyrios, unsern Herrn:
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
Gott, der barmherzige, hat uns frei gemacht von unserer Last,
er hilft uns unseren Alltag zu bestehen und frohen Mutes unseren
Lebensweg weiterzugehen.
Dafür loben wir ihn mit allen Engeln und Heiligen,
wenn wir singen:
Ehre sei Gott in der Höhe
Tagesgebet:
Gott, unser Vater,
du hast uns in der Taufe
zu Kindern des Lichtes gemacht.
Laß nicht zu,
dass die Finsternis des Irrtums
über uns Macht gewinnt,
sondern hilf uns,
im Licht deiner Wahrheit zu bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
was du Gutes in uns gesät hast,
das wirst du ernten,
wenn dein Tag gekommen ist,
und alles, was du begonnen hast,
das vollende in unserer Mitte,
damit wir einstmals das erfahren,
was du uns versprochen hast.
Das erhoffen und erbitten wir
durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Amen.
Präfation:
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:
Mahlspruch:
So spricht Christus, unser Herr: 
Seht ich stehe an der Türe und klopfe an. 
Wenn einer meine Stimme hört und die Türe auftut, 
so werde ich eintreten und Mahl mit ihm halten – und er mit mir.

Schlußgebet:
Gütiger Vater,
das Wort, das wir gehört, 
und das Brot, das wir empfangen haben,
schenke uns neues Leben.
Lass es in uns Frucht bringen,
damit wir dir treu auf ewig verbunden bleiben.
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn.
Segen:
Himmlischer Vater,
schenke reichen Segen deiner Gemeinde, die sich versammelt hat,
um dein Wort zu hören,
dir zu danken und dich zu loben.
Schenke ihr deine Gegenwart in der kommenden Zeit und lass sie allezeit
mit dir verbunden bleiben.
Das gewähre uns der uns liebende Gott,
der Vater,
und der Sohn +
und der Hl. Geist. Amen.

Fürbitten:
Lasst uns beten zu unserem Herrn und Gott:
	für diesen Ort, in dem wir wohnen und für unsere Mitbürger, 
dass hier für jeden von uns ein menschenwürdiges Zusammenleben möglich werde

für all jene, die uns besonders nahe stehen, 
dass wir uns der Verantwortung für sie bewusst bleiben
für alle, die mit dem Auto in die Ferien unterwegs sind, 
dass niemand unbesonnen das Leben anderer in Gefahr bringe
für alle Urlaubssuchenden, um Stille und Ruhe, 
damit unsere Seele und unser Körper ausruhen kann
für unsere Seelsorger, 
dass sie gemeinsam mit uns tätig sind für das Glück und Wohlergehen der ihnen anvertrauten Gemeinde
für alle, die in unserer Mitte heimgesucht werden von Krankheit und Unglück, Prüfung und Angst, 
dass sie nicht an dir und uns verzagen
für uns selbst, 
dass wir einander nicht schaden 
sondern uns gegenseitig zu einem menschenwürdigen Dasein verhelfen
Dies sind einige unserer Bitten, 
erhöre sie uns nach deinem Willen, 
durch Christus, unsern Herrn.
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