Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 22. Februar 1998 
7. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C 
zusammengestellt von Regina Wagner 
	Liedvorschläge 
	Kyrierufe 
	Gebete 
	Fürbitten 
	Mahlspruch 
file_0.wmf



Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 619: Was ihr dem Geringsten Menschen tut, das habt ihr mir getan
GL 622: Hilf, Herr, meines Lebens, daß ich nicht vergebens hier auf Erden bin
GL 624: Auf dein Wort, Herr, laß uns vertrauen
GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmeln thront
Psalmen und Kehrverse: 
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt
Mit Psalm 119 B
GL 626,5: Ein neues Gebot gibt uns der Herr: einander zu lieben, wie er uns geliebt
Mit Psalm 92 (GL 737) oder Psalm 104 A (GL 743)
GL 739: Herr, hilf uns vor dem Bösen, da mächtig uns bedrängt; wir aber bauen auf Dein Wort
Mit Psalm 94
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Zum Kyrie: 
Guter Gott, 
in unserer Welt aber auch in jedem und jeder von uns 
gibt es Gutes und Böses. 
Weil du uns gerade auch in unserer Unvollkommenheit annimmst, 
dürfen wir zu dir kommen.
	Nimm alles Bruchstückhafte und Unfertige, das uns belastet.
HERR ERBARME DICH

Nimm alles Zerbrochen und alles Einseitige in deine heilenden Hände.
CHRISTUS ERBARME DICH
Nimm alle Versuche, miteinander liebevoller umzugehen und Frieden zu stiften.
HERR ERBARME DICH
Die negativen Strukturen und Gewohnheiten sind stark. 
Mit deiner Hilfe können uns langsam davon befreien. 
Dafür danken wir dir durch Jesus Christus unseren Herrn und Bruder.
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Gebete: 
Tagesgebet 
Guter Gott, du schenkst uns diese Stunde Gottesdienst, 
in der wird durch deine Nähe ein Stück zur Ruhe und zu uns selbst finden können. 
In der Begegnung mit dir werden viele Dinge, 
die uns sonst beschäftigen und plagen unwichtig 
und wir können in den Alltag ein Stück deiner Liebe mitnehmen, 
durch Christus unseren Herrn und Bruder.
Gabengebet 
Guter Gott, 
wie ein liebevoller Vater, eine zärtliche Mutter 
oder ein guter Freund, eine gute Freundin 
kommst du zu uns. 
Du begegnest uns im Brot, das uns stärkt und belebt, 
und im Wein, der uns Freude und Festlichkeit verheißt. 
Mach uns offen, 
dir in unserem Leben auf die verschiedenste Weise zu begegnen, 
durch Jesus Christus unseren Herrn und Bruder.
Schlußgebet 
Guter Gott, nicht nur hier feiern wir gemeinsam, 
sondern auf der ganzen Erde sind wir mit den Christen verbunden, 
die das Mahl deiner Liebe feiern. 
Gemeinsam und mit deiner Hilfe kann unsere Welt 
ein Stück gewaltloser, vertrauenswürdiger und menschlicher werden. 
Dafür danken wir dir durch Jesus Christus unseren Herrn und Bruder.
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Fürbitten: 
Guter Gott, 
wir alle sind auf dem Weg zu einem würdigen und ganzheitlichen Menschsein. 
Darum bitten wir dich:
	Gewalt erzeugt Gegengewalt. 
Hilf uns diesen Kreislauf wenigstens im Kleinen zu durchbrechen.

Friede entsteht nicht durch Zufall. 
Geh mit uns die kleinen und mühsamen Schritte der Versöhnung hin zu unserem Nächsten.
Richten ist allein deine Aufgabe. 
Schütze uns vor Menschen, die sich als Richter aufspielen
und meinen, über unser Leben urteilen zu können.
Strukturen sind gut und notwendig für unser Zusammenleben. 
Hilf uns an den gesellschaftlichen und familiären Strukturen zu arbeiten, 
damit sie uns nicht krankmachen 
sondern sinnvolles Leben ermöglichen. 
In jedem und jeder von uns steckt ein Stück Gutes und ein Stück Böses. 
Hilf uns, unsere menschliche Realität nicht zu verdrängen, 
sondern liebevoll mit uns und den anderen umzugehen.
Du rufst uns zu einem menschenwürdigen Leben, 
wo Gewalt, Haß und Mißtrauen nicht mehr notwendig sind. 
Du hast den ersten Schritt der Versöhnung getan 
und begleitest alle unsere Schritte 
durch Jesus Christus unseren Herrn und Bruder 
jetzt und bis in Ewigkeit.
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Mahlspruch: 
Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; 
nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch.
(Joh 14,27)
Oder:
Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden.
(Mt 5,9)
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