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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 25. Februar 2001
8. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von Martin Stewen und P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 259: Erfreue dich Himmel, erfreue dich Erde
	GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz
GL Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 614: Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit
GL 616: "Mir nach", spricht Christus, unser Held
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin
GL 624: Auf dein Wort, Herr, lass uns vertrauen; stärke unsern Glauben.
Psalmen und Kehrverse:
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 oder mit Psalm 1 (GL 708)
	GL 739: Herr, hilf uns vor dem Bösen, das mächtig uns bedrängt; wir aber bauen auf dein Wort (Mit Psalm 94)
GL 755: Herr, du kennst mein Herz; bei dir bin ich geborgen
Mit Psalm 139
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Einleitung:
"Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über", heißt es im Volksmund. Dass dieses Wort wahr ist erfahren wir stets. Trauer und Freude bewegen uns, wenn wir miteinander sprechen. Das, was uns bewegt, wollen wir in dieser Feier vor Gott bringen. Oftmals sind es aber auch nur unsere Dinge, die uns bewegen. Wir werden zum Mittelpunkt allen Geschehens und der Maßstab der Dinge. Dagegen spricht Jesus am heutigen Sonntag in der Bergpredigt.

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, 
du befreist uns aus unserem Egoismus. 
Herr, erbarme dich
Herr Jesus Christus, 
du gehst mit uns vom Ich zum Du. 
Christus, erbarme dich
Herr Jesus Christus, 
du schenkst alles Heil unter den Menschen. 
Herr, erbarme dich
Tagesgebet:
Gott, unser Vater,
alles Gute kommt allein von dir.
Schenke uns deinen Geist,
damit wir erkennen, was recht ist,
und es mit deiner Hilfe auch tun.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
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:
Herr, unser Gott, 
wir halten Ausschau nach einer neuen Welt 
in Gerechtigkeit und Frieden, 
wie sie in Jesus erfahrbar geworden ist.
Mach uns zu Werkzeugen deiner Gerechtigkeit 
und deines Friedens.
Durch Christus, unseren Herrn.

Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder: 
Heiliger Gott,
du allein bist der Richter über Gut und Böse.
Hilf uns, daß wir nicht über andere urteilen 
und gib uns die Kraft, uns für das Gute zu entscheiden.
Durch Christus, unseren Herrn.

Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Gabengebet:
Gott, unser Vater, 
wir treten mit dem Opfer des Lobes vor dein Angesicht. 
Gewähre, daß ER, der bei uns sein wird mit dem Geheimnis seines Todes, 
unser träges Herz ergreife und uns löse von unserer Selbstbefangenheit. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

Aus dem römischen Meßbuch
Oder:
Herr, unser Gott, 
dieses heilige Opfer helfe uns, 
daß wir den alten Menschen ablegen 
und den neuen anziehen, der nach deinem Bild geschaffen ist. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Aus dem römischen Meßbuch

Oder:
Herr, 
zu deiner Ehre feiern wir dieses Opfer. 
Es befreie uns vom Bösen und helfe uns, 
Tag für Tag das neue Leben sichtbar zu machen, 
das wir von dir empfangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem römischen Meßbuch
Präfation:
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 Kraft,
dem Weg zu folgen
den uns dein Sohn Jesus Christus gewiesen hat
und einander in Liebe anzunehmen.
Darum preisen wir dich mit allen,
die du erschaffen hast, 
und singen das Lob deines Namens:
Heilig ...
Mahlspruch:
Christus spricht:
Ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, 
daß ihr euch aufmacht und Frucht bringt 
und daß eure Frucht bleibt.
(vgl. (Joh 15,16)
Oder:
Christus spricht:
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. 
Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, '
der bringt reiche Frucht.
(vgl. Joh 15,5)

Schlußgebet:
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 römischen Meßbuch
Oder:
Gütiger Gott, 
die heilige Speise, die wir empfangen haben, 
durchdringe uns mit ihrer Kraft. 
Sie vertiefe unseren Glauben, 
mache stark unsere Hoffnung 
und entzünde unsere Herzen zu Werken der Liebe. 
Laß das göttliche Leben, das du uns geschenkt hast, 
sich entfalten und Frucht bringen für das ewige Leben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem römischen Meßbuch

Fürbitten:
Gütiger Gott, die Botschaft deines Sohnes mahnt uns, 
von uns selbst zu lassen und uns dem Nächsten zuzuwenden. 
Das ist oft schwer. So bitten wir dich:
	Wir bitten für die Menschen, die in den Krisen- und Notstandsgebieten der Erde für Aussöhnung, Menschenwürde und Frieden eintreten, 
dass sie in ihrem Tun nicht nachlassen.
	Wir bitten für die, die in den Geschicken eines Staates Verantwortung tragen, 
dass sie stets das Wohl ihres Volkes im Auge haben.

Wir bitten für alle, die sich trotz eigener Beschwerden und Nöte 
stets um die Belange ihrer Nächsten kümmern.
Wir bitten für jene, die nur sich selbst kennen, 
dass sie ihre Türen öffnen können, um einzulassen, wer darum bittet.
Guter Gott, in deiner Hand liegt es, alles zum Guten zu führen. 
Nimm unsere Bitten an und begleite uns mit deinem Segen. Amen.
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