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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 27. Mai 2001
7. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben
	GL 638: Nun singe Lob, du Christenheit
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
GL 642: Eine große Stadt ersteht, die vom Himmel niedergeht
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit
GL 539: Wir alle essen von einem Brot
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke
Psalmen und Kehrverse:
GL 645,3: Wo Güte und Liebe, da wohnet Gott
mit Psalm 19 (GL 713) oder mit Psalm 65 (GL 731)
	GL 646,4: Herr, führ uns zusammen, dass wir eins sind in dir
mit Psalm 67 (GL 732)
GL 647,1: So spricht der Herr: Bleibet in meiner Liebe
mit Psalm 33 (GL 722) oder mit Psalm 34 (GL 723)
GL 650: Geheiligt hat der Herr sein Volk; Gott ist in unsrer Mitte
mit Psalm 4 (GL 710) oder mit Psalm 145 (GL 757)
GL 741: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
mit Psalm 100
GL 748: Halleluja, Halleluja, Halleluja
mit Psalm 117
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt
mit Psalm 119


Zum Kyrie:
GL 246: Send uns deines Geistes Kraft, der die Welten neu erschafft...
Oder:
Herr Jesus Christus, 
du hast zum Vater um den Geist der Einheit für uns gebetet.
Herr, erbarme dich.
Du willst, dass wir mit dir verbunden sind,
wie du mit dem Vater eins bist.
Christus, erbarme dich.
Du liebst uns mit der Liebe,
mit der dein Vater dich geliebt hat.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Guter Gott,
in Jesus hast du uns ein Beispiel der Einheit und Liebe gegeben.
Wir kommen zu dir mit all unseren Zerrissenheiten
und mit unserem Unvermögen, Einheit zu leben.
Öffne unsere Ohren und Herzen,
dass die Worte deines Sohnes in uns auf fruchtbaren Boden fallen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Gabengebet:
Liebender Gott,
wir feiern das Gedächtnis deines Sohnes Jesus Christus.
Er hat uns ein Beispiel der Einheit mit dir gegeben,
und uns ermutigt, dich von Herzen zu lieben.
Lass uns durch ihn einbezogen werden in die Liebe zu dir.
Darum bitten wir durch ihn unseren Bruder und Herrn.

Oder:
Herr, unser Gott,
du schenkst uns den Frieden
und gibst uns die Kraft, dir aufrichtig zu dienen.
Laß uns dich mit unseren Gaben ehren
und durch die Teilnahme an dem einen Brot
und dem einen Kelch eines Sinnes werden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem römischen Meßbuch 
Präfation:
Präfation für die Sonntage im Jahreskreis VIII
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen.
Die Sünde hatte die Menschen von dir getrennt,
du aber hast sie zu dir zurückgeführt
durch das Blut deines Sohnes
und die Kraft deines Geistes.
Wie du eins bist mit dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
so ist deine Kirche geeint
nach dem Bild des dreieinigen Gottes.
Sie ist dein heiliges Volk,
der Leib Christi und
der Tempel des Heiligen Geistes
zum Lob deiner Weisheit und Liebe.
Darum preisen wir dich in deiner Kirche
und vereinen uns
mit den Engeln und
Heiligen zum Hochgesang
von deiner göttlichen Herrlichkeit:
Heilig ...
Mahlspruch:
Christus spricht: 
Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin,
sollen auch sie in uns sein,
damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast.
(Joh 17,21)

Schlußgebet:
Guter Gott,
das Mahl das wir nun miteinander gefeiert haben
verbinde uns mit Jesus Christus,
der im heiligen Sakrament in uns fortlebt
und mit dir.
Es befähige uns, einander so zu lieben und anzunehmen
wie Jesus uns geliebt und angenommen hat.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Oder:
Herr, unser Gott,
das heilige Mahl ist ein sichtbares Zeichen,
daß deine Gläubigen in dir eins sind.
Laß diese Feier wirksam werden für die Einheit der Kirche.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem römischen Meßbuch
Oder:
Barmherziger Gott,
du hast uns teilhaben lassen an dem einen Brot und dem einen Kelch.
Laß uns eins werden in Christus und Diener der Freude sein für die Welt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem römischen Meßbuch 

Fürbitten:
Dreieiniger Gott,
wir bringen dir unsere Gebete und Bitten dar:
	Wir bitten für alle Christinnen und Christen, 
die am Aufbau deines Reiches mitarbeiten.
Schenk ihnen Geduld mit allen Menschen,
die ihre Vorstellungen nicht teilen.
	Wir bitten dich für alle Menschen,
die ihre Eigeninteressen vor die der Gemeinschaft stellen.
Lass sie den Wert des Gemeinsamen erkennen.

Wir bitten für alle, die in der Kirche Leitungsaufgaben wahrzunehmen haben.
Befähige sie, zu verbinden und Brücken zu bauen,
wo Gegensätze überhand nehmen.
Wir bitten für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger.
Stärke sie in ihrem Dienst, 
durch den sie deine Liebe zu allen Menschen bekannt machen.
Herr, wir danken dir für die Liebe, mit der du uns von Anfang an geliebt hast.
Nimm an unseren Lobpreis. Amen.
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