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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 23. Juli 2000
16. Sonntag im Jahreskreis
zusammengestellt von Regina Wagner
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 266: Nun danket alle Gott
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 295: Wer nur den lieben Gott läßt walten
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sien Eigen
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns worauf?
GL 638: Nun singe Lob, du Christenheit (4. Str.)
Psalmen und Kehrverse:
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell.
Mit Psalm 18
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19B 
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm23
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen.
Mit Psalm 28
GL 723,3: Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut.
Mit Psalm 34
GL 755: Herr, du kennst mein Herz; bei dir bin ich geborgen
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Zum Kyrie:
Guter Gott, 
ausruhen können und ausruhen dürfen 
sind nicht so selbst verständlich.
	Wir flüchten oft in die Arbeit oder in den Freizeitstress, 
weil wir die Ruhe um uns und in uns nicht aushalten.
Herr, erbarme dich unser.

Viele Menschen sind so eingespannt 
in ihre berufliche oder private Situation, 
dass sie keine Erholung finden können.
Christus, erbarme dich unser.
Manche Menschen haben nicht gelernt, 
abzuschalten und loszulassen 
und so auch einmal für sich selbst zu sorgen.
Herr, erbarme dich unser.
Gott, du lädst uns ein, 
zur Ruhe zu kommen und neue Kräfte zu tanken. 
Du weißt selbst, dass es oft schwierig ist, 
weil so viel Not da ist und es immer etwas zu tun gibt. 
Hilf uns gut mit uns selbst und den anderen umzugehen 
und hilf uns das richtige Maß für unser Tun zu finden. 
Amen.
Tagesgebet:
Guter Gott, 
wie ein Hirte sorgst du dich um uns Menschen. 
Trotzdem folgen wir oft genug falschen Hirten, 
die uns das große Glück versprechen. 
Hilf uns selbst zu werden wie Hirten, 
damit auch durch uns deine Liebe und Güte erfahrbar wird, 
jetzt und alle Tage unseres Lebens. 
Amen.

Gabengebet:
Jesus Christus, 
du hast die Menschen nicht nur mit Worten beschenkt, 
du hast ihnen auch Brot gegeben 
und so den ganzen Menschen gestärkt. 
Lass die Gaben Brot und Wein, 
die wir jetzt bereiten, 
für uns zur Stärkung werden. 
Wandle sie und uns zum Zeichen deiner Nähe 
durch deinen Heiligen Geist. 
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:
Christus spricht:
Kommt alle zu mir, 
die ihr euch müht und schwere Lasten zu tragen habt,
ich werde euch Ruhe schaffen.

Schlußgebet:
Guter Gott, 
du sendest uns, wie du deine Jünger ausgesandt hast, 
deine Botschaft zu verkünden und zu leben. 
Begleite uns auf unserem Weg 
und lass uns immer wieder zu dir zurückkehren 
bis wir bei dir bleiben dürfen 
im Reich deines Vaters in alle Ewigkeit. 
Amen.

Fürbitten:
Guter Gott, es gib so viel zu tun in unserer Welt. 
So vieles wäre notwendig um Menschen zu helfen 
und oft übersteigt es unsere Kräfte. 
Wir bitten dich:
	Oft gelingt es uns schon in der eigenen Familie nicht, 
genug Zeit füreinander aufzubringen. 
Hilf uns zu erkennen, was wirklich wichtig ist.

Manches würde uns leichter fallen, 
wenn wir loslassen könnten 
und uns selber nicht so wichtig nähmen. 
Hilf uns, zur Ruhe zu kommen 
und unsere eigene Mitte zu finden.
Viele Menschen sind müde und ausgebrannt, 
weil sie in ihrem Beruf oder in ihrer Familie 
zu sehr im Einsatz für die anderen stehen. 
Hilf ihnen, neue Kräfte zu tanken 
und auch für sich selber etwas zu tun, 
damit sie der Dienst am Nächsten nicht kaputt macht.
Manchmal wünschen wir uns jemanden wie einen Hirten, 
der uns die mühsame Suche nach dem eigenen Weg abnimmt, 
uns in die richtige Richtung führt und für uns sorgt. 
Hilf uns, immer wieder Menschen zu finden, 
die uns ein Stück weiter bringen, 
ohne uns abhängig zu machen.
Viele Menschen sind gerade das letzte Stück ihres Leben einsam 
und allein gelassen. 
Begleite du sie und lass sie Frieden finden bei dir.
Denn bei dir ist die Fülle und die Kraft, 
jetzt und in Ewigkeit. Amen.
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