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Gebete und Texte zum Thema
"Berufen das Wort Gottes weiter zu sagen"
zusammengestellt von P. Alois Kraxner
Einführung - Kyrierufe - Gebete - Fürbitten

Einführung:
Der Auferstandene Herr hat zu den Aposteln gesagt:
"Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch" 
(Joh 20,21)
Auch wir sind gesandt als Zeugen des Evangeliums,
als Zeugen des Kreuzes und der Auferstehung,
als Boten 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 ihre Sendung erfüllen.
Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus,
dein Wort ist Licht und Wahrheit:
Herr, erbarme dich.
Dein Wort ist Kraft und Gnade
Christus, erbarme dich.
Dein Wort ist Heil und Leben:
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Gott.
Du suchst Menschen, die von dir sprechen
und der Welt deine gute Botschaft weitersagen.
Hilf uns,
Trägheit und Menschfurcht zu überwinden
und deine Zeugen zu werden -
mit unserem ganzen Leben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Gabengebet:
Erhöre uns, allmächtiger Gott.
Du hast uns durch dein Wort
zum Zeugnis eines christlichen Lebens berufen.
Reinige uns durch dieses Opfer
und stärke uns zum Kampf gegen das Böse.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Schlußgebet:
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.

Fürbitten:
Gott ist uns nahe in seinem Wort.
Ihn wollen wir bitten:
	Barmherziger Gott!
Durch dein Wort hast du die Kirche gegründet und uns zum Glauben gerufen:
Laß uns fest in diesem Glauben stehen und als lebendige Glieder der Kirche leben.
	Durch dein Wort offenbarst du deine Herrlichkeit:
Gib, daß wir durch diese Botschaft dich immer besser erkennen.

Durch dein Wort machst du uns deinen Willen kund:
Stärke uns, damit wir treue Zeugen deiner Wahrheit sind.
Durch dein Wort strahlt ein Licht auf unserem Weg:
Erleuchte die Zweifelnden und ermutige die Verzagten.
Durch dein Wort schenkst du uns deine Gegenwart:
Bereite uns, ewig an deinem Leben teilzuhaben.
Gott, unser Vater,
stärke uns alle, für die wir dich bitten, im Glauben an dein Wort.
Durch Christus, unsern Herrn. Amen.
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