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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 13. Mai 2001
5. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten 
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde
	GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmel thront
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
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
Psalmen und Kehrverse:
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt.
Mit Psalm 119B
	GL 625,2: Ubi caritas et amor, Deus ibi est 
Mit Psalm 119B (GL 751) oder mit Psalm 111 (GL 685)
GL 626,5: Ein neues Gebot gibt uns der Herr: einander zulieben, wie er uns geliebt.
GL 645,3: Wo Güte und Liebe, da wohnet Gott VIII
Mit Psalm 65 (GL 731)
GL 811 (Ö): Wo die Güte und die Liebe wohnt, dort nur wohnt der Herr
Mit Psalm 119B (GL 751) oder mit Psalm 111 (GL 685)
GL 536,2: Wer allzeit lebt in deiner Liebe, bringt seine Frucht zur rechten Zeit
Mit Psalm 116 (GL 746) oder mit Psalm 4 (GL 710)

Zum Kyrie:
GL 214
Oder:
Herr, Jesus Christus,
du bist gekommen, um uns die Liebe des Vaters zu offenbaren.
Herr, erbarme dich.
Voll Liebe hast du dich den Armen, Schwachen und Kranken zugewandt.
Christus, erbarme dich.
Aus Liebe zu uns hast du den Tod auf dich genommen
Herr, erbarme dich.

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
Oder:
Gott, dein Heil kennt keine Grenzen.
In deinem Sohn bietest du uns deine Liebe an.
Hilf uns, daß wir deine Zuwendung nicht ohne Antwort lassen.
Durch Christus, Unseren Herrn.

Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Gabengebet:
Guter Gott,
Brot und Wein sind für uns Zeichen deiner Liebe und Hingabe geworden.
Wir bitten dich,
nimm diese Gaben als Ausdruck unseres Bemühens 
um geschwisterliche Liebe zueinander
und mach uns fähig, einander zu lieben, 
wie Jesus Christus uns geliebt hast.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus, unseren Bruder und Herrn.

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 Gnade,
dir mit ganzem Herzen, 
mit ganzer Seele 
und mit ganzer Kraft anzuhangen
mit unserem Herrn Jesus Christus.
Darum preisen wir dich mit allen,
die du erschaffen hast, 
und singen das Lob deines Namens:
Heilig ...

Oder:
Das Herz des Erlösers und die Gläubigen

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken und 
dich mit der ganzen Schöpfung zu loben
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Am Kreuz erhöht,
hat er sich für uns dahingegeben
aus unendlicher Liebe
und alle an sich gezogen.
Aus seiner geöffneten Seite 
strömen Blut und Wasser,
aus seinem durchbohrten Herzen 
entspringen die Sakramente der Kirche.
Das Herz des Erlösers steht offen für alle,
damit sie freudig schöpfen 
aus den Quellen des Heiles.
Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und
singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
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Mahlspruch:
Christus spricht:
Liebt einander!
Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.
(Joh 13,34)
Oder: 
Christus spricht:
Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid:
wenn ihr einander liebt.
(Joh 13,35)

Schlußgebet:
Gott, unser Vater, 
dein Sohn hat uns von dir Kunde gebracht. 
Er hat uns erkennen lassen, wie du bist: 
groß in deiner Huld für deine Geschöpfe, 
gewaltig in deiner Hoheit, 
wehrlos in deiner Liebe. 
Vater, wir sagen Dank durch deinen Sohn, 
der sich uns im heiligen Mahl geschenkt hat, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

Aus dem römischen Meßbuch
Oder:
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
Oder:
Herr, unser Gott, 
in deinem Wort und Sakrament gibst du uns Nahrung und Leben. 
Laß uns durch diese großen Gaben in der Liebe wachsen 
und zur ewigen Gemeinschaft mit deinem Sohn gelangen, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

Aus dem römischen Meßbuch

Fürbitten:
Guter Gott,
aus Liebe hast du uns das Leben geschenkt.
Du hast uns berufen, zu lieben wie du liebst.
Wir bitten dich:
	Für alle Menschen, die in einer lieblosen Umgebung aufgewachsen sind.
Lass sie Menschen begegnen, die fähig sind, Liebe zu geben.
	Für alle Menschen, die in Angst vor Krieg oder Terror leben.
Lass die Friedensstifter sich durchsetzen.

Für alle Menschen, denen wir Liebe und Geborgenheit verdanken.
- besonders bitten wir dich heute für unsere Mütter und Väter -
Vergilt ihnen ihre Liebe mit deiner Liebe, die keine Grenzen kennt.
Für unsere verstorbenen Eltern und Großeltern
und für alle, die ihre Mütterlichkeit oder Väterlichkeit 
für das Wohl der Menschen eingesetzt haben.
Schenke ihnen ewigen Frieden.
Herr, wir vertrauen uns deiner väterlich-mütterlichen Sorge an
und legen unser Schicksal und die Zukunft aller Menschen in deine Hand.
Amen.
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