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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 22. Juli 2001
16. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten
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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 lädst uns als Gäste an Deinen Tisch.
Herr, erbarme dich.
Du hast selig gepriesen, die das Wort Gottes hören und es befolgen.
Christus, erbarme dich.
Du bist das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Ewiger Gott.
Du selber hast uns hier zusammengeführt,
um mit uns zu reden und mit uns Mahl zu halten.
Stärke in uns die Zuversicht,
daß diese Feier sich bei dir vollenden wird -
in dem Leben, das du uns heute versprichst
und dessen Speise du uns heute gibst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, Du hast uns erschaffen - doch wir kennen Dich kaum.
Du liebst uns - und doch verstehen wir Dich nicht.
Wir bitten Dich:
In Deinem Wort offenbare Dich Deiner Gemeinde.
Lehre uns, Dich zu erkennen, Dich zu verstehen, Dich zu lieben.
So bitten wir durch Christus, unsern Herrn.
Oder:
Herr, unser Gott.
Wir danken dir für das Geschenk dieser Zusammenkunft.
Sie hält in uns lebendig,
was wir allein vergessen und verlieren würden.
Zeig uns heute neu den Sinn unseres Lebens.
Festige unsere Gemeinschaft mit dir und miteinander.
Schenke uns den Geist deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus,
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Gabengebet:
Gott, unser Vater,
da wir das Mahl unseres Herrn bereiten,
laß uns begreifen, was die Speise seines Lebens war:
deinen Willen zu tun.
Gib uns den Mut, in sein Opfer einzugehen,
auf daß auch uns aus der Hingabe an dich
die Kraft zum Leben komme.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

Aus dem römischen Meßbuch 
Oder:
Gott, unser Vater, 
von dir kommen die Gaben, 
die wir zu deiner Ehre darbringen. 
Schenke sie uns wieder als Speise zum ewigen Leben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Aus dem römischen Meßbuch
Präfation:
Ja, es ist recht dich zu preisen,
guter Gott und Vater,
dein Sohn Jesus von Nazareth 
hat die Gemeinschaft mit dir wieder hergestellt.
Er ist bei uns Menschen eingekehrt
und uns seine Freundschaft angeboten.
Er hat uns verheißen,
daß er bei uns sein wird,
sooft wir uns in seinem Namen versammeln.
Er lädt uns ein, dieses heilige Mahl zu feiern 
zu seinem Gedächtnis.
Er führt uns deinem ewigen Reich entgegen.
Darum stimmen wir ein in das Lob, 
das Engel und Heilige dir darbringen
und singen mit ihnen zu deiner Ehre:
Heilig ...

Mahlspruch:
Nicht vom Brot allein lebt der Mensch,
sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt.
(vgl. Deut 8:9)
Oder:
Selig, die das Wort Gottes hören und es befolgen.
(Lk 11:28)
Schlußgebet:
Herr, unser Gott, 
du hast uns durch das heilige Sakrament gestärkt. 
Gib, daß wir im Brotbrechen und in der Lehre der Apostel verharren 
und in deiner Liebe ein Herz und eine Seele werden. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem römischen Meßbuch
Oder:
Allmächtiger Gott, 
in deinem Mahl schenkst du uns göttliches Leben. 
Gib, daß wir dieses Sakrament immer neu als dein großes Geschenk empfangen 
und aus seiner Kraft leben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem römischen Meßbuch
Oder:
Gütiger Gott, 
du hast uns das Brot des Himmels gegeben, 
damit Glaube, Hoffnung und Liebe in uns wachsen. 
Erhalte in uns das Verlangen nach diesem wahren Brot, 
das der Welt das Leben gibt, 
und stärke uns mit jedem Wort, 
das aus deinem Mund hervorgeht. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem römischen Meßbuch

Fürbitten:
Guter Gott,
es tut uns gut, bei Dir zu Gast zu sein
und dein Wohlwollen und deine Nähe zu genießen.
Wir bringen unsere Sorgen um unsere Schwestern und Brüder, die Not leiden, vor dich:
	Wir beten für alle, die so sehr in Geschäftigkeit und Betriebsamkeit aufgehen, dass sie keine Zeit finden, um dir in Ruhe zu begegnen.
Lass sie beglückende Begegnung mit dir erleben.
	Wir beten für alle Ordensschwestern und -brüder, die den Weg der Kontemplation gewählt haben.
Lass sie innere Zufriedenheit finden und öffne ihre Herzen für die Nöte der Menschen.

Wir beten für alle jungen Menschen, die nach Erfüllung und Glück in ihrem Leben suchen.
Lass sie den Frieden erfahren, den deine Nähe gibt.
Wir beten für alle Menschen, die ihre ganze Kraft für die Arbeit am Reich Gottes einsetzen.
Lass sie Zeit und innere Ruhe für die Begegnung mit Menschen und mit dir finden. 
Herr, wir vertrauen deinem Wirken in unserer Welt und legen alle unsere Sorgen in deine Hände. Amen.
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