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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 8. Juli 2001
14. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Josef Kampleitner
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören
	GL 473: Im Frieden dein, o Herre mein
GL 610: Gelobt sei Gott in aller Welt, gelobt durch die zwölf Zeugen
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen rings auf dem Erdenrund
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch.
GL 642: Eine große Stadt ersteht, die vom Himmel niedergeht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit (1., 4. und 5. Str.)
Psalmen und Kehrverse:
GL 528,5: Wohl euch, die ihr seht, die ihr hört und versteht
Mit Psalm 18 (GL 712) oder mit Psalm 104 B (GL 744)
	GL 529,4: Herr, gib uns Frieden, schenk uns dein Heil
Mit Psalm 116B (GL 747) oder mit Psalm 104 A (GL 743)
GL 645,5: Geht in alle Welt, Halleluja, und seid meine Zeugen. Halleluja
Mit Psalm 18 (GL 712)
GL 692: Der Herr ist unser Friede; bei ihm sind wir geborgen
Mit Psalm 122
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn
Mit Psalm 96
GL 753: Der Herr hat Großes an uns getan
Mit Psalm 126
file_2.bin



Einführung:
Der Auferstandene Herr hat zu den Aposteln gesagt:
"Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch" (Joh 20,27).
"In jener Zeit suchte der Herr zweiundsiebzig andere Jünger aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte" (Lk 10,1).
Auch wir sind gesandt als ZeugenInnen des Evangeliums,
als ZeugenInnen des Kreuzes und der Auferstehung,
als BotenInnen des Reiches Gottes.
Jesus hat seine Sendung in der Kraft des Heiligen Geistes übernommen und verwirklicht.
In der Kraft des Heiligen Geistes soll auch die Kirche heute ihre Sendung erfüllen. 
Kirche sind wir alle, als Getaufte und Gefirmte. 
Beten wir um den Heiligen Geist, damit wir unsere Sendung erfüllen können.

Zum Kyrie:
Herr, du forderst und auf,
in der Welt dein Werke fortzuführen. -
Wir haben unsere Verantwortung für die Welt
oft nicht gesehen und wahrgenommen:
Herr, erbarme dich.
Wir haben uns zu wenig bemüht,
mit dir verbunden zu bleiben in Gebet und Feier der Eucharistie.
Christus, erbarme dich.
Wir haben oft wenig Zuversicht und Hoffnung ausgestrahlt an unsere Mitmenschen, 
weil wir selber in Zweifel und Unsicherheit verfangen waren.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Gott.
Du suchst Menchen, die von dir sprechen
und der Welt von heute deine gute Botschaft weitersagen.
Hilf uns,
Trägheit und Menschenfurcht zu überwinden
und deine Zeugen zu werden - in Wort und Tat,
mit unserem ganzen Leben.
Aus dem römischen Messbuch
Oder:
Allmächtiger, ewiger Gott,
Du hast deinen eingeborenen Sohn
mit dem Heiligen Geist gesalbt
und ihn zum Herrn und Christus gemacht.
Uns aber hast du Anteil
an seiner Würde geschenkt.
Hilf uns, in der Welt Zeugen der Erlösung zu sein.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.
Aus dem römischen Messbuch
Oder:
Gott,
Du rufst uns zur Feier des Lebens:
Ruf, Herr, wir hören.
Du führst uns zum Fest der Liebe:
Führ, Herr, wir folgen.
Du sammelst uns für das Lied der Hoffnung:
Sammle, Herr, wir kommen.
Du lädst uns ein zum Teilen des Brotes:
Lad ein, Herr, wir teilen.
Aus: Anton Rotzetter, Gott, der mich atmen lässt. Gebete. S. 95

Gabengebet:
Gott,
zu Deiner Ehre feiern wir dieses Mahl.
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
Oder:
Gott,
nimm die Gebete und Gaben deiner Gemeinde an.
Mehre die Zahl deiner Diener und Dienerinnen,
die du aussendest, deine Heilsbotschaft zu verkünden und
erhalte sie in der Liebe und Treue zu dir und den Menschen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Präfation:
Präfation von der Einheit der Christen

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
In ihm hast du uns 
zur Erkenntnis der Wahrheit geführt und
uns zu Gliedern seines Leibes gemacht
durch den einen Glauben und die eine Taufe.
Durch ihn hast du deinen Heiligen Geist
ausgegossen über alle Völker,
damit er Großes wirke mit seinen Gaben.
Er wohnt in den Herzen der Glaubenden,
er durchdringt und leitet die ganze Kirche
und schafft ihre Einheit in Christus.
Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit
dein Erbarmen und 
singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Oder:
Ja, wir preisen dich, Gott und Vater, 
und danken dir für das gute Werk, 
das du an uns begonnen hast.
Du hast uns dazu berufen, 
Jüngerinnen und Jünger deines Sohnes zu werden. 
Leben wir mit ihm in deinem Dienst und zu deiner Ehre, 
so werden wir auch mit ihm auferstehen.
Darum stimmen wir ein in den Lobgesang der Engel und Heiligen 
und rufen:
Heilig ...
Mahlspruch:
Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt,
heilt die Kranken, die dort sind,
und sagt den Leuten:
Das Reich Gottes ist euch nahe. 
Schlußgebet:
Gott, unser Vater,
du hast uns gesättigt mit der Speise,
die du allein zu geben hast.
Lass uns von ihr leben und uns freuen
an deiner Huld und Gnade,
und lass unsere Freude fruchtbar werden in guten Taten.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem römischen Messbuch
Oder:
Gott,
unsere ganze Gemeinde ist berufen und gesendet, 
deine Auftrag in der Welt von heute zu erfüllen 
und deine Frohe Botschaft zu verkünden.
In dieser Feier hast du uns alle reich beschenkt.
Lass uns alle mithelfen, eine Atmosphäre zu schaffen, 
in der deine Gegenwart spürbar ist 
und Frauen und Männer 
deinen Ruf zu einer engeren Nachfolge hören.
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen.

Segen:
Da bin ich
Gott
vor Dir
Sende mich
Rufe mich
Dränge mich.
Lass mich den brennenden Dornbusch sehen,
aus dem Du heute rufst.
Lass mich das zerschundene Antlitz erkennen,
aus dem Du mich heute anschaust.
Lass mich Dich entdecken,
in einem Gärtner wie Maria von Magdala,
im Fremden wie die Jünger von Emmaus,
im verachteten Menschen wie Franz von Assisi oder Mutter Teresa.
Ich will Deine Gegenwart anbeten,
nicht nur in der Kirche,
sondern auch in der Welt.
Dazu segne uns der allmächtige Gott, ...
Aus: Anton Rotzetter, Gott, der mich atmen lässt. Gebete. S. 138

Fürbitten:
Herr Jesus Christus,
begleitet von dir und deinem Geist
gehen wir unseren Weg in dieser Welt.
Wir bitten dich:
	Lass deine Kirche die Botschaft vom Reich Gottes 
glaubwürdig allen Menschen verkünden.
	Gib den Menschen auch heute ein offenes Herz für Dein Wort 
und schenke allen Getauften Zuversicht, 
dass in allem, was wir in deinem Namen tun, 
auf das Wirken des Heiligen Geistes vertrauen dürfen.

Erfülle die Verkündiger deiner Frohen Botschaft – 
Männer und Frauen, besonders alle Neupriester und PastoralassistenInnen dieses Jahres – 
mit Freude über ihren Dienst 
und stehe ihnen bei, wenn sie an ihrer Berufung und Sendung zweifeln.
Schenke allen Völkern, die um den Frieden miteinander ringen, 
die Kraft und die richtigen Vertreter in Politik, Wirtschaft und der Religionen, 
dass der Friedensprozess fortgeführt 
und ein menschliche Miteinander möglich wird.
Führe die christlichen Kirchen und Religionsgemeinschaften 
auf den Weg der Ökumene zu einem offenen und ehrlichen Dialog 
und zu einem geschwisterlichen Miteinander.
Herr Jesus Christus, 
du führst die Welt in deiner Liebe zum nie verlöschenden Licht. 
Schenke uns Vertrauen, Zuversicht und Freude. 
Darum bitten wir dich, unseren Bruder und Herrn. Amen.
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