Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 19. Juli 1998 
16. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C 
zusammengestellt von P. Hans Hütter 
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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören auf das, was du uns sagst
GL 520: Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören
GL 505: Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir hier
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen und wie unsagbar nah bei uns
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist
Psalmen und Kehrverse: 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19B oder mit Psalm 63 (GL 676,2)
GL 529,5: Hört auf die Stimme des Herrn, verschließt ihm nicht das Herz
Mit Psalm 27 (GL 719) oder Psalm 103 (GL 742)
GL 676: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott
Mit Psalm 63
GL 687: Dein Wort ist Licht und Wahrheit; es leuchtet mir auf all meinen Wegen
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
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Zum Kyrie: 
Herr, Jesus Christus, du bist unter uns,
wo immer wir einander aufrichtig und herzlich begegnen.
Herr, erbarme dich.
Du bist unter uns,
wo immer wir dem Geheimnis unseres Glaubens nachsinnen.
Christus, erbarme dich.
Du bist unter uns,
wo immer wir miteinander teilen.
Herr, erbarme dich.
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Tagesgebet: 
Guter Gott,
im sonntäglichen Gottesdienst 
erfahren wir deine Gastfreundschaft.
Da läßt uns bei dir ausruhen,
du richtest uns auf durch dein Wort
und schenkst uns neu Kraft durch deine Nähe.
Wir bitten dich,
nimm uns an, wie wir sind,
uns laß uns wachsen durch die Begegnung mit dir.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
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Fürbitten: 
Guter Gott,
du bist ganz Ohr für unsere Sorgen und Nöte.
Daher bitten wir dich:
	Wir bitten für alle Menschen, die in politischen Systemen leben,
in denen sie nicht ihre Meinung sagen dürfen
und gehindert werden, das politische Geschehen mitzubestimmen.
Führe sie in Frieden zur Freiheit.

Wir bitten für die Menschen im Kosovo und in Albanien.
Schenke ihnen Frieden 
und laß sie Wege zur Verständigung finden
Wir bitten für alle Menschen, denen niemand Gehör schenkt
und die in ihren Anliegen nicht ernst genommen werden.
Laß sie Verständnis bei ihren Mitmenschen finden.
Wir beten für alle Mitchristen,
die sich mit ihrer Meinung und Einstellung nicht ernst genommen fühlen.
Erwecke in deiner Kirche den Geist echten Hinhörens.
Wir beten für alle Menschen,
die in beschaulichen Ordensgemeinschaften leben.
Schenke ihnen Erfüllung ihres Lebens und inneren Frieden.
Wir beten für alle Mitchristen,
die sich in den vielfältigen Aufgaben der Kirche und der einzelnen Gemeinden abmühen.
Bewahre sie vor Verausgabung und laß sie deine Stimme nicht überhören.
Herr, Jesus Christus,
wir machen uns viele Sorgen um das Wachsen des Reiches Gottes.
Wir danken dir, daß du uns in unserem Tun begleitest
und zum "einen Notwendigen" hinführst.
Amen. 
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Gabengebet:
Guter Gott,
du hast uns den Tisch gedeckt 
und als deine Gäste geladen.
Wir bitten dich,
segne uns durch diese Mahlgemeinschaft 
und stärke unseren Glauben an deine Gegenwart.
So bitten wir durch Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn.
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Mahlspruch: 
Christus ist unter uns,
er ist die Hoffnung auf Herrlichkeit.
(Kol 1,17)
Oder:
Christus spricht:
Selig, die das Wort Gottes hören
und es befolgen.
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Schlußgebet:
Guter Gott,
wie Maria aus Betanien sind wir zu Jesu Füßen gesessen,
haben wir auf sein Wort gehört
und seine Nähe erfahren.
Wir bitten dich,
sei durch ihn auch bei uns in den Sorgen und Mühen unseres Alltags.
So bitten wir durch Jesus, unseren Bruder und Herrn.
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