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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 20. August 2000
20. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von Alois Mantler
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Mahlspruch - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 144: Jauchzet ihr Himmel 4.Str.:Gott ist im Fleische
GL 483: Wir rühmen dich, König der Herrlichkeit
GL 493: Kostet und seht
GL 494: Gott sei gelobet und gebenedeiet
GL 503: O wunderbare Speise
GL 534: Herr, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir
GL 537: Beim letzten Abendmahle
GL 538: O Heilger Leib des Herrn
GL 634: Dank sei dirVater für das ewge Leben
Du wirst ein Segen sein 78: Brot, das die Hoffnung nährt
Du wirst ein Segen sein 356: Wenn wir das Leben teilen
Du wirst ein Segen sein 371: Ich bin das Brot des Lebens
Ev. Gesangb. 171: Bewahre uns Gott
Ev. Gesangb. 617: Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn
Psalmen und Kehrverse:
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23
GL 723: Kostet und seht, wie gut der Herr. Halleluja, Halleluja
Mit Psalm 34
GL 758: Aller Augen warten auf dich; du gibst ihnen Speise zu ihrer Zeit
Mit Psalm 145B
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Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus,
du bist das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist.
Herr, erbarme dich.
Wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben.
Christus, erbarme dich.
Das Brot, das du gibst, ist dein Fleisch,
du gibst es hin für das Leben der Welt.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Gott, 
Du bist da; du warst immer da und wirst immer da sein.
Laß uns in Deinem Heiligen Geist diese Deine Gegenwart wahrnehmen
und laß auch uns da sein mit Jesus Christus,
unserem Bruder, Freund und Herrn, in Ewigkeit.
Gabengebet:
Herr, 
mit den Gaben bringen wir unsere ganze Welt zu Dir,
das Material unseres Lebens bieten wir Dir an
und hoffen, dass Du es animmst, wandelst
und vollendest in Ewigkeit.
Mahlspruch:
Christus, spricht:
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt,
der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm.

Schlußgebet:
Herr Jesus Christus, 
Du bist hier in unserer Mitte.
Du hast Dich uns selbst geschenkt im Brot und im Wein.
Durchdringe uns mit Deinem Geist,
so wie die Speise im Leib aufgeht,
damit wir mit Dir verbunden sind
und bleiben in Ewigkeit.

Fürbitten:
evtl mit dem Refrain: 
Herr, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir (GL 534)
Laßt uns beten
für diese Welt, die groß und unabsehbar ist,
eine Gemeinschaft von Millionen Menschen,
Zeitungen voller Weltnachrichten.
Laßt uns beten
für die kleine Welt nahe um uns,
für die Menschen, die uns angehören,
Familienmitglieder und Freunde,
für alle, die unsere Sorgen teilen,
und für die, die auf uns angewiesen sind.
Laßt uns beten
für alle, die einen großen Namen haben,
für Kanzler und Ministerpräsidenten
und für jene, deren Wort und Einsicht
auf die Situation der Welt
von Einfluß ist:
Daß sie Unrecht nicht dulden,
daß sie nicht Zuflucht nehmen zur Gewalt,
daß sie nicht unbeherrscht und unberaten
Beschlüsse fassen über die Zukunft anderer.
Laßt uns auch beten für alle,
die im Schatten des Weltgeschehens leben,
die unbemerkt sind,
die ihre Pflicht tun und sich einfügen
in ihr kleines Los.
Für alle, die gerecht sind ohne Aufsehen,
durchschnittlich und sympathisch,
für Mütter, die ihre Familie versorgen,
für Ärzte und Krankenschwestern,
die ihre Arbeit ohne große Worte tun.
Laßt uns beten für alle Mitmenschen,
deren Leid und Elend
uns Zeitungen und Fernsehen
täglich vor Augen führen,
für die Opfer der Rassendiskriminierung,
für die Millionen, die den Hungertod sterben,
für die zahllosen Opfer des Brudermordens
im Sudan in Jugoslawien und Spanien,
für das Volk der Roma und Sinti,
das ohne Unterbrechung heimgesucht wird.
Und laßt uns beten für alle,
die in unserer Nachbarschaft
von Krankheit oder Unglück,
Verachtung oder Unsicherheit getroffen sind;
für alle, die im großen oder kleinen
einander nach dem Leben trachten;
und für uns selbst,
daß wir nicht grausam oder unverträglich seien
und daß wir nicht auf Kosten anderer leben.
Laßt uns beten
für die Kirche Gottes in dieser Welt,
für alle, die sich berufen wissen,
das Evangelium lebendig zu machen
und zu verkünden.
Für die Träger der Autorität,
für den Vatikan in Rom,
für den Weltrat der Kirchen in Genf,
für Bischöfe Kirchenvorstände,
Priester und Pastoren;
für jene, die sich in diesem Amt verbraucht haben,
für alle Ordensleute,
daß sie der Stille und des Namens Gottes
nicht müde werden.
Und für uns selbst,
daß Gott uns fähig mache
für den Dienst der Liebe,
für seine Arbeit in dieser Welt,
daß wir der Bewegung seines Geistes folgen können
auf dem Weg des Glaubens und der Beharrlichkeit,
daß wir wie Jesus Christus, unser Herr,
eine helfende Hand sein mögen,
Brot und Wein für die,
die uns brauchen.
nach Huub Oosterhuis
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