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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 260: Singet Lob unserm Gott
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 289: Herr, eine Güt ist unbegrenzt
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen, du schaust mein Wesen ganz
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen und wie unsagbar nah bei uns
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 519: Komm her, freu dich mit uns, tritt ein; denn der Herr will unter uns sein
Psalmen und Kehrverse: 
GL 649: Selig, die bei dir wohnen, Herr, die dich loben alle Zeit.
Mit Psalm 84
GL 678: alles, was atmet, lobe den Herrn
Mit Psalm 150
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 91 oder Psalm 28 (GL 720)
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33 oder Psalm 100 (GL 741)
GL 755: Herr, du kennst mein Herz; bei dir bin ich geborgen
Mit Psalm 139
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Eingangslied: 
In deinem Namen wollen wir (Du wirst ein Segen sein, 29)
Eröffnung und Einleitung: 
Der Gottesdienst hat eigentlich schon angefangen. 
Wir haben uns um die Mitte, um den Altar versammelt. 
Den Grund unseres Hier seins haben wir besungen: 
Gott, der uns heute durch seine Liebe und Zuvorkommenheit Kraft für unser Leben schenken möchte. 
Wir erinnern uns, dass über allem, was unser Leben ausmacht, Gott steht. 
So beginnen wir in seinem Namen. 
So beginnen wir mit dem Kreuzzeichen...
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Bußakt: 
In dieser Feier lassen wir uns erneut auf eine Begegnung mit Christus im Wort und im Sakrament ein. 
Oft sind wir verschlossen. 
Am Anfang wollen wir versuchen, was uns hindert, wegzulegen. 
Wir wollen versuchen, aufzuräumen und offen für Gott und die Menschen zu werden: 
	Nicht immer hat Gott Platz in unserem Leben, 
wenn wir uns zuwenig Zeit nehmen, die Freundschaft mit ihm zu pflegen, 
ihn in unser Leben einzulassen. 
Herr, erbarme dich.

Nicht immer hat Gott Platz in unserem Leben, 
wenn wir andere Menschen links liegen lassen 
und warum auch immer ihnen aus dem Weg gehen. 
Gott hat keinen Platz, 
wenn wir es nicht mehr schaffen, aufeinander zuzugehen. 
Christus, erbarme dich.
Nicht immer hat Gott Platz ..., 
möchte aber Platz in unserem Herzen haben. 
Herr, erbarme dich. 
Gloria: 
Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt (Du wirst ein Segen sein, 176)
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Tagesgebet: 
Herr, unser Gott, 
in deinem Wort zeigst du uns, wo es lang geht 
und wo wir unseren Platz im Leben haben können. 
Lass uns darum aufmerksam sein 
und mit einem hörenden Herzen den Worten der Heiligen Schrift folgen. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus ...
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Antwortgesang: 
Herr, wir hören auf dein Wort (Gotteslob 928)
Halleluja: 
Gotteslob 531/1 mit Vorsänger und Kehrvers aus dem Lektionar
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Fürbitten:
Herr, unser Gott. 
Bei dir hat alles, was lebt, seinen Platz. 
In deinen Augen sind wir teuer und wertvoll. 
So kommen wir zu dir mit unseren Bitten:
	Wir beten für die Menschen, 
die kein Zuhause haben, 
keinen Ort, wo sie daheim sein können, 
keinen Menschen, bei dem sie Zuflucht finden.

Wir beten für die Menschen, 
die Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren 
und für jene, die ohne Arbeit sich durch das Leben schlagen müssen.
Wir beten für die Jugendlichen, die nach ihrem richtigen Platz suchen 
und dabei sind, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Wir beten für uns, 
dass wir genügend Freiraum haben, in dem Menschen Platz finden können, 
die uns am Herzen liegen.
Wir beten für N. N. 
und für alle unsere Verstorbenen, 
die ihren Platz bei Gott gefunden haben.
Herr, unser Gott. Du weißt, was wir zum Leben brauchen. 
Nimm unsere Bitten an durch Jesus Christus, unseren Herrn.
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Lied zur Gabenbereitung: 
Nimm an die Gaben, die wir dir bringen (Du wirst ein Segen sein, 193)
Gabengebet: 
Herr, unser Gott, von dir kommt alles, was wir haben. 
In Brot und Wein schenken wir dir ein Stück unserer Arbeit und unseres Alltages.
In dieser Speise und in diesem Trank gibst du dich dann uns wieder. 
Das erbitten wir durch Christus unseren Herrn.
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Großes Dankgebet:
Wir danken dir, Herr, 
für deinen Sohn Jesus Christus.
Er hat uns vorgelebt,
was Liebe unter den Menschen heißt.
Er hat uns gezeigt, wie Menschen in Freiheit wieder zu dir, zueinander 
und zu sich selber finden können. 
Zu allen Zeiten und auch heute wird uns sein befreiendes Wort zugerufen. 
Er gibt den Verzweifelten wieder Hoffnung und den Enttäuschten wieder Mut. 
Darum stimmen wir ein in den Lobgesang deiner Heiligen, 
und rufen:
Sanktus: 
Heilig, Heilig, heilig (Du wirst ein Segen sein, 214)
Agnus Dei: 
O, du Gotteslamm, vom Vater so geliebt (Du wirst ein Segen sein, 234)
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Lied nach der Kommunion: 
Geh mit uns auf unser’m Weg (Du wirst ein Segen sein, 493)
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Schlussgebet: 
Du naher Gott, 
wir danken dir, dass du dich uns zugeneigt und gestärkt hast. 
Immer wieder finden wir Platz bei dir 
und einen Raum, in dem wir durch deine Liebe auftanken können. 
Du lässt uns nicht allein, 
sondern möchtest uns begleiten. 
Du schenkst uns deinen Segen:

Segen:
Gott, wenn wir jetzt auseinandergehen, 
dann lass deinen Segen, um den wir dich bitten,
zur befreienden Kraft für unser Leben werden:
Der Gott, der Israel befreit hat aus der Gefangenschaft, segne uns.
Christus, der uns die Ordnung der neuen Welt geschenkt hat, befreie uns.
Der Heilige Geist, der uns den Weg in dieses Land der Freiheit weist, begleite uns 
bei allem, was wir tun und reden. 
So segne uns der barmherzige und nahe Gott, ...
(Christian Wolf)
file_10.wmf


© Gabi Ceric, September 1997 
file_11.wmf


Redaktion: P. Hans Hütter, Redemptoristenkolleg, Baptist-Stöger-Platz 1, A-3730 Eggenburg
Tel.: + 43 / 664 / 40 23 005. - Fax: +43 / 29 84 / 26 26 - 33 - email: hans.huetter@telecom.at

