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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 27. August 2000
21. Sonntag im Jahreskreis. Lesejahr B
zusammengestellt von P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein, nicht in Fernen thronen
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben, sonst bleibt es ja allein
GL 621: ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns worauf
GL 624: Auf dein Wort, Herr, lass uns vertrauen
Psalmen und Kehrverse:
GL 548: Die einen fordern Wunder, die andern suchen Wissenschaft
Nach 1 Kor 1,22-30
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19B
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 750: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 119A
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Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, du hast gesagt: 
Der Geist ist es der lebendig macht.
Herr, erbarme dich.
Du hast gesagt:
Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und Leben.
Christus, erbarme dich.
Mit Simon Petrus bekennen wir:
Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Herr Jesus Christus, du hast uns eingeladen, 
in Erinnerung an dich Gott zu loben und zu danken
und dieses Mahl miteinander zu halten.
Wir bitten dich, lass uns das Geheimnis deiner Gegenwart, 
das wir nun feiern, mit unserem Herzen begreifen
Darum bitten wir Dich, der du unter uns lebst und wirkst
in Ewigkeit.
Gabengebet:
Herr Jesus Christus,
wir haben unseren Tisch mit Brot und Wein gedeckt.
Wir bitten dich, lass in dieser heiligen Feier
das Geheimnis deiner Gegenwart
in deinem Fleisch und in deinem Blut lebendig werden
Darum bitten wir dich, der du in unserer Mitte lebst und wirkst. 

Präfation:
Ja, es ist recht, dass wir dir danken, großer Gott,
denn in Jesus Christus hast du uns geoffenbart,
wovon wir in Wahrheit leben können:
Er ist für uns zum Wort geworden,
das uns den Weg weist.
Er ist für uns zur Wahrheit geworden,
auf die wir unser Leben aufbauen können.
Er ist für uns zum Brot geworden,
das unseren Lebenshunger stillt.
Er ist für uns zum lebendigen Wasser geworden,
das uns aufleben lässt.
Er ist für uns zum Fleisch und zum Blut geworden,
das unsere Lebenskraft erneuert.
Er hat seinen Geist in uns gesenkt,
der uns zu neuem, ewigem Leben erweckt.
Dafür preisen wir dich, Gott und Vater.
Wir stimmen ein in den Lobgesang der ganzen Schöpfung,
der Engel und Heiligen und singen:
Heilig...
Mahlspruch:
Mit Petrus bekennen wir:
Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt:
Du bist der Heilige Gottes.
Oder:
Mit Petrus bekennen wir:
Herr, zu wem sollten wir gehen?
Du hast Worte des ewigen Lebens.
Schlußgebet:
Herr Jesus Christus,
von deinen Fleisch und deinem Blut gestärkt
kehren wir zurück in unseren Alltag.
Wir bitten dich, lass uns auch dort spüren und erfahren,
dass dein Geist uns lebendig macht
und das Festhalten an deinem Wort uns zu ewigem Leben führt.
Darum bitten wir dich, der du in unserer Mitte lebst und wirkst.

Fürbitten:
Lasset uns beten zu Jesus Christus,
der das leben mit uns geteilt hat
und unsere Nöte und Sorgen versteht.
	Wir beten für alle Menschen,
die sich an unseren Schwächen stoßen 
und enttäuscht von der Kirche abwenden.
Lass sie entdecken, dass nur du Worte des ewigen Lebens hast.

Wir beten für alle Menschen,
die in der Kirche nicht das Wirken Gottes wahrzunehmen vermögen.
Lass sie Menschen begegnen, 
die überzeugt und überzeugend nach deinem Geiste leben.
Wir beten für alle Menschen,
die das Evangelium vom Reich Gottes nicht als Frohe Botschaft erfahren.
Lass sie erfahren, dass der Geist lebendig macht, 
nicht die Buchstaben des Gesetzes.
Wir beten für alle Menschen,
die ihr Leben vollendet haben.
Lass sie die Fülle des Lebens in deiner Gegenwart genießen.
Herr, Jesus Christus, wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt:
Du bist der Heilige Gottes. Dir vertrauen wir uns an. Amen.
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