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Gebete und Texte für den Gottesdienst am 18. Mai 2003,
5. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr B
zusammengestellt von Johann Pock und Bernhard Rathmer 
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 213 bis 227: Österliches
	GL 546: Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern (3. Str.)
GL 558: ich will dich lieben, meine Stärke
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist
GL 614: Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben, sonst bleibt es ja allein.
GL 622: Hilf, Herr, meines Lebens, dass ich nicht vergebens
Psalmen und Kehrverse:
GL 626,4: Dies ist mein Gebot, liebet einander, wie ich euch geliebt
Mit Psalm 119 (GL 751)
	GL 627,2: Die Freude an Gott, Halleluja, ist unsere Kraft. Halleluja
Mit Psalm 33 (GL 722) oder mit Psalm 34 (GL 723)
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 oder mit Psalm 1 (GL 708)
GL 676: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott
Mit Psalm 63

Einführung:
Wenn ich Sie heute, zu Beginn dieses Gottesdienstes fragen würde:
Wann sehen Sie ihr Leben als gut, gelungen oder schön an?
Wie sähe dann Ihre Antwort aus?
Das heute Evangelium versucht eine Antwort zu geben!
Nur welche?
Reicht sie Ihnen, mir?

Oder:
In den Evangelien wird immer wieder in Bildworten ausgedrückt wie Jesus zu seinem Vater und wie Gott zu uns Menschen steht. Bildworte können uns helfen die Beziehung Gottes zu uns Menschen zu verstehen. Bildworte verlangen ein zweifaches Hinschauen und Hinhören. Zum einen ist es das Bildwort selber, dann aber auch was dahinter steckt, was damit ausgedrückt werden soll. „Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben, mein Vater ist der Winzer", dieses Bildwort bestimmt das heutige Evangelium.

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, du bist der Weinstock, der uns das Leben gibt.
Herr, erbarme dich unser.
Herr Jesus Christus, du lädst alle Menschen ein, in der Liebe des Vaters zu bleiben.
Christus, erbarme dich unser.
Herr Jesus Christus, deine Liebe zu uns hat unseren Tod besiegt.
Herr, erbarme dich unser.
Oder:
Zu Beginn dieses Gottesdienstes treten wir mit unseren Erfahrungen unseren starken und schwachen Seiten vor Gott und bitten um sein Erbarmen.
Herr Jesus Christus, du bist der wahre Weinstock. 
Leben wir in der Verbundenheit mit dir?
Herr erbarme dich.
Herr Jesus Christus, wir sind die Reben. 
An wen oder was machen wir unser Leben fest.
Christus erbarme dich.
Herr Jesus Christus, dein Vater ist der wahre Winzer. 
Können wir uns ihm anvertrauen?
Herr erbarme dich.

Tagesgebet:
Gott.
Dein Sohn Jesus Christus ist das Weizenkorn,
das für uns starb.
Wir leben aus seinem Tod.
Nimm von uns die Angst,
für andere verbraucht zu werden.
Hilf uns, einander Gutes zu tun,
damit wir nicht vergeblich leben,
sondern Frucht bringen in Jesus Christus,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Gott,
der Geist deines auferstandenen Sohnes
will Gemeinschaft stiften.
Gib uns durch die bleibende Gegenwart des Herrn
die Kraft, das Gute zu tun
und mit dir und den Mitmenschen verbunden zu sein.
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
dein Sohn hat uns versprochen,
er werde in unserer Mitte sein,
wann immer wir in seinem Namen versammelt sind.
Er selber erfülle das Lobgebet,
das wir über Brot und Wein sagen,
mit seiner Hingabe und Liebe,
damit dir gegeben werde, was dir gebührt, heiliger Gott.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch

Oder:
Herr, unser Gott,
wir gedenken der unermeßlichen Liebe deines Sohnes.
Laß sein Erlösungswerk durch den Dienst der Kirche
für die ganze Welt fruchtbar werden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Präfation:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet II

Wir danken dir, heiliger, starker Gott.
Du lenkst die Geschicke der Welt
und sorgst für jeden Menschen.
Du versammelst uns zu einer Gemeinschaft,
damit wir alle dein Wort hören
und deinem Sohn im Glauben folgen.
Er ist der Weg - auf diesem Weg gelangen wir zu dir;
er ist die Wahrheit - sie allein macht uns frei;
er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude.
Darum danken wir dir, Vater, für deine Liebe,
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Wir stimmen ein in den Gesang der Engel
und bekennen zum Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...

Mahlspruch:
Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, 
der bringt reiche Frucht, spricht der Herr.
(Joh 15,5)

Nach der Kommunion:
Es geht nicht?
Wirklich nicht,
allein,
ohne dich,
Mann,
Frau,
Kind,
Gott.
Es geht!
Wenn ich spüre du,
Du bist da
Mann,
Frau,
Kind,
Gott.
Wenn ich spüre:
Nicht ich allein!
Es geht!
Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
wir gedenken der unermeßlichen Liebe deines Sohnes.
Laß sein Erlösungswerk durch den Dienst der Kirche
für die ganze Welt fruchtbar werden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch
Oder:
Gütiger Gott,
die heilige Opfergabe, die wir dargebracht und empfangen haben,
schenke uns neues Leben.
Laß uns Frucht bringen in Beharrlichkeit
und dir auf immer verbunden bleiben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch

Fürbitten A:
Herr Jesus Christus, du hast gesagt: Wer bittet, dem wird gegeben werden. 
Mit dir wenden wir uns vertrauensvoll zu unserem Gott:
	Wir beten für alle Menschen, deren Lebensziele zerbrochen sind 
und die nirgends Halt finden können.
	Wir beten für die Einheit der Kirchen, 
die alle Zweige des einen Weinstocks Christus sind.

Wir beten für alle, die sich im Dienst an den Nächsten einsetzen 
und am Aufbau der Kirche mitarbeiten.
Wir beten für die Kranken und Einsamen, 
die auf die Hilfe anderer angewiesen sind.
Wir beten für alle, die dem Tode nahe sind, 
und für alle Menschen, die uns vorausgegangen sind zu Dir.
Denn du, Gott, bist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld und Güte. 
Dich loben wir und dir danken wir, jetzt und in Ewigkeit.

Fürbitten B:
Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir zu deinem Weinstock gehören dürfen. 
Du willst uns Glaube und Halt geben. 
Deshalb bitten wir dich:
	Tröste alle notleidenden Menschen in ihren Ängsten, 
und hilf ihnen Menschen zu finden, die ihnen helfen.
Christus höre uns.
	Für die Menschen, die unser Kriegen, Ungerechtigkeit und Katastrophen leiden. 
Lass sie erfahren, dass du ihnen verbunden bist in den Menschen, die ihnen helfen.
Christus höre uns.

Öffne unsere Kirche und Gemeinden, 
dass Menschen mit ihren Fragen, Sorgen und Hoffnungen in ihr ein Zuhause finden.
Christus höre uns.
Schenke uns offene Sinne, damit Dein Tun durch uns konkret wird.
Christus höre uns.
Führe unsere Verstorbenen in das Land des Friedens und des Glücks.
Christus höre uns.
Herr Jesus Christus, du hast uns versprochen, 
dass wir in der Verbindung mit dir immer Frucht bringen können. 
Für diese Zusage danken wir dir jetzt und alle Zeit. Amen.
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