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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 28. Mai 2000
6. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr B
zusammengestellt von Gabi Ceric
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
Eröffnung: KG 596 Weit wie das Meer ist Gottes grosse Liebe (= Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, Du wirst ein Segen sein Nr. 21)
Gloria: KG 76 Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden (= GL 507)
Antwortgesang: KG 522 Nun singt ein neues Lied dem Herren (= GL 262)
Antwortgesang: Orgel oder Hallelujaruf (z. B. Die Freude an Gott, Halleluja, GL 627,2)
Gabenlied: KG 103 Was uns die Erde Gutes spendet (=GL 490)
Sanktus: KG 114 Heilig, heilig (oder anderes Heilig)
Zur Kommunion: KG 139,1.2.6 Lob sei dem Herrn, Ruhm seinem Namen. (GL 493)
Danklied: KG 757 Mädchen, du in Israel (oder anderes Marienlied)
Psalmen und Kehrverse:
GL 536,2 Wer allzeit lebt in deiner Liebe, bringt seine Frucht zur rechten Zeit.
GL 905 Dies ist mein Gebot, dass ihr liebt einander, wie ich euch geliebt.
GL 722 Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade.
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Zum Kyrie:
Du hast uns, Herr, gerufen. 
Herr, erbarme dich.
Miteinander sind wir deine Kirche. 
Christus, erbarme dich.
Du lädst uns ein, dass wir einander lieben. 
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Gott der Liebe und des Lebens, 
du schenkst uns deine Liebe und deine Gegenwart. 
Lass uns aufmerksam sein für das Wort des Lebens. 
Heute und alle Tage unseres Lebens. 
Amen.
Gabengebet:
Gott der Liebe und des Lebens, 
immer wieder können wir uns von der Liebe überzeugen, 
wenn Du Dich uns schenkst im Brot des Lebens und im Kelch der Freude. 
Nimm diese Gaben von uns an u
nd lass uns offen sein für Deine Liebe und Deine Gegenwart, 
damit auch wir einander so lieben können, 
wie du uns geliebt hast. Amen.

Präfation:
Guter Vater, wir danken dir und preisen dich,
weil du uns in deiner Liebe trägst und erhältst.
Du hast uns einander anvertraut,
damit wir zum sichtbaren Zeichen deiner Güte und Treue
unter den Menschen werden.
Du kommst uns entgegen in deinem Wort,
in der Feier des Mahles und in jedem Menschen,
der uns auf unserem Lebensweg begegnet.
Wir danken dir, daß wir immer wieder erfahren dürfen,
wie sehr du uns liebst,
wenn Menschen zueinander finden,
wenn sie Streit und Haß begraben
und neue Wege des Miteinander suchen.
Wir danken dir besonders für Jesus, deinen Sohn,
der für uns den Weg der Liebe gegangen ist,
damit auch wir gemeinsam die Liebe entdecken
und den Weg ins Leben finden.
So vereinen wir uns mit allen,
die uns im Glauben verbunden sind,
mit allen, die dich loben und ehren, und rufen voll Freude:
Zum Friedensgruß:
Jesus hat gesagt: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. 
Darum bitten wir: 
Schau nicht auf das, was wir gesündigt haben, wo wir Unfrieden gestiftet haben, 
sondern schau auf den Glauben derer, denen du den Heiligen Geist geschenkt hast, 
die deine Kirche als Ganzes ist und schenke ihr – und uns – Einheit und Frieden. 
Schenke uns Kraft und Mut, Zeugen deines Friedens und deiner Liebe zu sein: 
Der Friede des Herrn sei allezeit mit Euch!

Mahlspruch:
Christus spricht: Wie mich der Vater geliebt hat,
so habe ich euch geliebt.
Bleibt in meiner Liebe!
Oder:
Christus spricht: Es gibt keine größere Liebe,
als wenn einer sein Leben für die Freunde hingibt
Schlußgebet:
Gott des Lebens und der Liebe, 
du hast uns gestärkt mit deiner Gegenwart in dieser heiligen Feier. 
Lass uns miteinander in Liebe und in Frieden verbunden bleiben. 
Durch Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen.
Segen:
Gott des Lebens,
segne uns, wo wir Leben weitergeben und dem Leben dienen.
Gott des Friedens,
segne uns, wo Frieden bedroht oder gebraucht wird.
Gott unserer Kirche,
bleibe bei uns mit Deinem Segen:
So segne und behüte uns und alle, mit denen wir verbunden sind, 
Gott-Vater, Gott-Sohn und Heiliger Geist. Amen.

Fürbitten:
Gott der Liebe und des Lebens, 
in dir leben wir, bewegen wir uns und sind wir. 
Als einzelne Person hast du uns ins Dasein gerufen 
und uns vereint in der Gemeinschaft deiner Kirche. 
In und mir ihr tragen wir vor dich unsere Anliegen:
	Für alle, die sich auf das Sakrament der Taufe und der Firmung vorbereiten 
und damit in unsere Kirche aufgenommen werden.

Für alle, die sich mit der Kirche als Institution schwer tun, 
um offene Augen für all das Gute und die Schätze, 
die unsere Kirche für sie bereit hält.
Für alle, die sich der Kirche abgewandt haben, 
um Menschen, die ihnen die Türe wieder öffnen.
Für die Pfarreiräte, die mit ihrem Dienst 
glaubwürdige Zeugen des Glaubens im Alltag sind, 
um Kraft und Mut, sich für unsere Kirche einzusetzen.
Für uns alle bitten wir um die Gaben des Heiligen Geistes, 
um Offenheit und Verständnis füreinander 
und um die Erfahrung der Gemeinschaft 
im Gottesdienst und im Pfarreileben.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen.
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