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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 11. Februar 2001
6. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Alfons Jestl
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß
	GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn (4. und 5. Str.)
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf Herr meines Lebens
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf
GL 624: Auf dein Wort, Herr, lass uns vertrauen
GL 634: Dank sei dir Vater, für das ewge Leben
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit
Psalmen und Kehrverse:
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht 
Mit Psalm 1 oder mit Psalm 112 (GL 630)
	GL 726: Meine Seele dürstet allezeit nach Gott
Mit Psalm 42/43
GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum; sammelt euch Schätze bei Gott
Mit Psalm 49
GL 754: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott
Mit Psalm 137
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Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, 
von Gott gesandt rufst du uns zur Feier in Erinnerung an dich zusammen 
und beschenkst uns mit deinem Heil
Kýrie, eléison.
Du richtest uns auf aus unserer Schwachheit 
und sprichst uns die Vergebung zu.
Christe, eléison.
Zum Gott unseren Vater heimgekehrt stärkst du uns 
und leitest uns im Heiligen Geist.
Kýrie, eléison.
In deinem Erbarmen beschenkst du uns mit einem Herzen des Erkennens.
So können wir in Würde und Aufrichtigkeit diese Feier begehen.
Amen.
Tagesgebet:
Gott, du steht hinter der Schöpfung,
liebst uns Menschen
und wohnst unter uns.
In unseren Herzen befähige uns
dich aufzunehmen.
Darum bitten wir dich im Heiligen Geist
durch Christus unseren Herrn.
Gabengebet:
Gott der Güte,
durch die Gaben Brot und Wein
wandelst du uns
grund des Opfer Jesu,
der uns dieses Mahl hinterlassen.
Befähige uns deinen Willen zu erspüren
und im Leben diesen anzunehmen.
Darum bitten wir dich im Heiligen Geist
durch Christus unseren Herrn.

Präfation:
Der Heilige Geist als Geschenk des erhöhten Christus

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn er hat das Werk der Erlösung vollbracht,
er ist aufgefahren über alle Himmel
und thront zu deiner Rechten.
Er hat den Heiligen Geist,
wie er den Jüngern versprochen,
ausgegossen über alle,
die du zu deinen Kindern erwählt hast.
Er gibt uns die Kraft, deinem Willen zu folgen,
und schenkt uns Hoffnung und Zuversicht.
Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel 
das Lob deiner Herrlichkeit:
Mahlspruch:
Selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit,
sie werden satt werden
(Mt 5:6)
Oder:
Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein
(vgl. Lk 6:22)
Schlußgebet:
Gott, du beschenkst uns
immer wieder in der Mahlfeier
mit deinen Gaben.
Halte in uns den Wunsch
nach dieser Zusammenkunft
und diesem miteinander Feiern wach.
Darum bitten wir dich im Heiligen Geist
durch Christus unseren Herrn.

Fürbitten:
Unsere Bitten richten wir an Gott den Dreieinen, 
der die Kirche führt und uns zum Glauben befähigt.
	Wir bitten für unsere Kirche, 
dass sie sich ihrer Sendung für und unter allen Menschen bewusst bleibt 
und sich nicht degradiert zu einer Institution des Sich-Anbiederns.
Wir bitten dich erhöre uns.
	Wir bitten für unsere Pfarrgemeinden, 
dass sie sich nicht treiben lassen von Mechanismen aufgesetzter Showeinlagen, 
um die Menschen zu kriegen.
Wir bitten dich erhöre uns.

Wir bitten für uns, 
dass uns der Blick für die anderen Lebensbedingungen der Menschen, als es die unseren sind, nicht verschwimmt.
Wir bitten dich erhöre uns.
Wir bitten für die Christen und meinen uns mit, 
dass wir die Selig- und Weherufe Jesu an uns heranlassen 
und uns nicht um sie herumschwindeln.
Wir bitten dich erhöre uns.
Gott, der du uns hier versammelst, erhöre uns im Heiligen Geist im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.
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