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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 18. Februar 2001
7. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von Johann Pock
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten 
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erden
	GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmeln thront
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 523: Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld
GL 619: Was ihr dem Geringsten Menschen tut, das habt ihr mir getan
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben, sonst bleibt es ja allein
GL 622: Hilf, Herr, meines Lebens, daß ich nicht vergebens hier auf Erden bin
GL 624: Auf dein Wort, Herr, laß uns vertrauen
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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Eröffnung:
"Seid barmherzig, wie es auch euer Vater im Himmel ist." - Diese Worte werden uns heute im Evangelium gesagt werden. 
An diesen Sonntagen hören wir immer wieder Abschnitte aus der Bergpredigt Jesu: Jesus gibt uns Richtlinien für unser Leben. 
Es sind dabei oft Forderungen an uns, die wohl keiner wirklich einhalten kann - aber sie stellen uns ein Ideal, ein Ziel vor Augen. 
Über allem aber steht der barmherzige, nicht der richtende Gott; er, der mit offenen Armen auf uns wartet. 
Zu ihm dürfen wir auch mit unseren Nöten und mit unserem Versagen kommen, damit er unserem Weg, unserem Leben wieder die Richtung weist. So rufen wir zu ihm:

Zum Kyrie:
GL 523: Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld
Oder:
Herr Jesus, du hast geboten: 
Liebt einander und hasst niemanden, nicht einmal die Feinde. – 
Herr, erbarme dich unser.
Herr Jesus, du bist für deine Liebe in den Tod gegangen 
und hast damit Tod und Hass besiegt. 
Christus, erbarme dich unser.
Herr Jesus, 
du sendest uns aus als Zeugen deiner Liebe. 
Herr, erbarme dich unser.
Tagesgebet:
Heiliger Gott,
du hast uns das Gebot der Liebe zu dir 
und zu unserem Nächsten aufgetragen
als die Erfüllung des ganzen Gesetzes.
Gib uns die Kraft, dieses Gebot treu zu befolgen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
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.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

Präfation:
Präfation aus dem Hochgebet Versöhnung I

Wir danken dir, Gott, allmächtiger Vater,
und preisen dich für dein Wirken in dieser Welt
durch unseren Herrn Jesus Christus:
Denn inmitten einer Menschheit, 
die gespalten und zerrissen ist,
erfahren wir, 
daß du Bereitschaft zur Versöhnung schenkst.
Dein Geist bewegt die Herzen,
wenn Feinde wieder miteinander sprechen,
Gegner sich die Hände reichen,
und Völker einen Weg zueinander suchen.
Dein Werk ist es,
wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet,
Verzeihung den Haß überwindet
und Rache der Vergebung weicht.
Darum können wir nicht aufhören,
dir zu danken und dich zu preisen.
Wir stimmen ein 
in den Lobgesang der Chöre des Himmels,
die ohne Ende rufen:
Heilig ...
Oder:
In Wahrheit ist es recht,
dich den ewigen Gott, zu preisen,
es ist gut, dir zu danken.
Denn du hast uns aus Liebe geschaffen
und zur Liebe berufen.
Du schenkst uns die Gnade,
dir mit ganzem Herzen, 
mit ganzer Seele 
und mit ganzer Kraft anzuhangen
mit unserem Herrn Jesus Christus.
Du schenkst uns die Kraft,
deinem Sohn Jesus Christus
in vorbehaltloser Liebe nachzufolgen
und selbst unsere Feine zu lieben.
Darum preisen wir dich mit allen,
die du erschaffen hast, 
und singen das Lob deines Namens:
Heilig ...

Mahlspruch:
Es gibt keine größere Liebe, 
als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt,
spricht der Herr.
(Joh 15:13)
Oder:
Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe,
spricht der Herr.
(Joh 15:9)
Schlußgebet:
Barmherziger Gott, 
wir haben den Auftrag deines Sohnes erfüllt 
und sein Gedächtnis begangen. 
Die heilige Gabe, die wir in dieser Feier empfangen haben, helfe uns, 
daß wir in der Liebe zu dir und unseren Brüdern Christus nachfolgen, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

Aus dem römischen Meßbuch
Gütiger Gott, 
bewahre dem Volk der Erlösten deine Liebe und Treue. 
Das Leiden deines Sohnes hat uns gerettet; 
sein Geist, der von dir ausgeht, führe uns den rechten Weg. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem römischen Meßbuch

Fürbitten:
Gott, Du willst Frieden und die Liebe anstelle von Krieg und Hass. 
Zu Dir, dem Geber alles Guten, kommen wir mit unseren Bitten:
	Wir beten für alle, die in Kriege und Feindseligkeiten verwickelt sind: 
um Frieden und Versöhnung.
	Wir beten für die Menschen, die zu schwach sind, um sich zu wehren; 
die ausgenutzt und missbraucht werden: 
um ein Ende der Qualen.

Wir beten für alle, die in der Kirche und in der Verkündigung mitarbeiten: 
um den Mut, für Christi Botschaft einzustehen.
Wir beten für alle, die sich in Krankenhäusern und Pflegeheimen 
um Leib und Seele anderer kümmern: 
um Kraft und Ausdauer.
Wir beten für unsere Verstorbenen: 
um die Freude und den Frieden bei Dir.
Guter Gott, 
diese ausgesprochenen und alle unsere unausgesprochenen Anliegen bringen wir vor dich. 
Du sorgst dich um uns - 
dafür danken wir dir durch Christus, unseren Herrn.
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