Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 27. Juni 1999 
13. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A 
zusammengestellt von Regina Wagner
	Liedvorschläge 
	Kyrierufe 
	Tagesgebet 
	Fürbitten 
	Gabengebet 
	Mahlspruch 
	Schlußgebet 
file_0.wmf



Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 616: "Mir nach", spricht Christus, unser Held
GL 620: Das Weizenkorn muß sterben, sonst bleibt es ja allein
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
Psalmen und Kehrverse: 
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 oder mit Psalm 1 ( GL 708)
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß
Seligpreisungen
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19 oder mit Psalm 119 (GL 750)
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Zum Kyrie: 
Guter Gott, wir haben manchmal den Eindruck, 
daß du unmögliche Dinge von uns verlangst, 
und wenden uns daher gleich wieder ab, ohne genauer hinzuschauen.
HERR ERBARME DICH UNSER
Die Bequemlichkeit und der Alltagstrott 
hindern uns sogar an den kleinen Schritten der Veränderung.
CHRISTUS ERBARME DICH UNSER
Du willst uns zum Leben führen, 
wir aber wählen meist das, was uns schadet 
und uns und anderen Menschen das Leben schwer macht, 
weil wir glauben es besser zu wissen.
HERR ERBARME DICH UNSER
Guter Gott, du verlangst nicht von uns, daß wir von einem Tag auf den anderen zu Heiligen werden. 
Aber du möchtest, daß wir uns bemühen, 
Liebe in unserem Leben immer mehr durchscheinen zu lassen, 
ohne daß wir uns durch Rückschläge entmutigen lassen.
Tagesgebet: 
Guter Gott, 
durch die Taufe sind in die Gemeinschaft der Christen gerufen. 
Wir sind eingeladen, aus der Kraft der Gemeinschaft mit dir zu leben. 
Hilf uns immer mehr, diese Quellen zu entdecken 
und für unser Lebenfruchtbar zu machen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn und Bruder.

Fürbitten: 
Guter Gott, 
du hast uns alles geschenkt, was wir zum Leben brauchen 
und du sorgst dich um uns.
	Wir bitten dich für alle Menschen, die auf der Suche sind, 
daß sie Menschen finden, die sie begleiten 
und die ihnen die Tiefe deiner Botschaft erschließen können.

Wir bitten dich für alle, 
die meinen, der radikale Anspruch deiner Botschaft 
müsse mit Hilfe genauer Vorschriften und Gesetze durchgesetzt werden. 
Hilf ihnen, die befreiende Radikalität deiner Liebe zu entdecken.
	Wir bitten dich für uns alle, daß wir uns nicht entmutigen lassen, 
sondern Schritt für Schritt den Weg mitzugehen, den du uns führen willst.

Wir bitten dich für alle, die du aus unser Mitte zu dir rufst. 
Laß sie deiner Herrlichkeit in Fülle erleben. 
Denn du bist der, der unserem Leben wahre Fülle gibt, 
der uns das schenkt, worauf unser Suchen und Sehnen ausgerichtet ist. 
Du machst unser Leben wertvoll. 
Dafür danken wir dir durch Jesus Christus unseren Herrn und Bruder.
Gabengebet:
Guter Gott, 
wir bereiten Brot und Wein, Zeichen des Leben und der Hoffnung. 
Im Gedächtnis deines Todes und deiner Auferstehung 
schenkst du uns die Kraft, 
unser Leben mit allen Höhen und Tiefen durchzutragen 
und den Glauben daran nicht zu verlieren, 
daß du uns in dein Reich führen willst. 
Dafür danken wir dir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder.
Mahlspruch: 
Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig.
(Mt 10,37)
Oder:
Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. 
(Mt 10,7)

Schlußgebet:
Guter Gott, 
das Gedächtnis deines Sterbens und Auferstehens fordert uns heraus, 
nicht stumm und teilnahmslos zu bleiben, 
sondern uns einzusetzen, wo es um das Leben von Menschen geht. 
Als Christen haben wir nicht eine egoistische oder konsumorientierte Wertordnung, 
sondern wir sind gerufen zu zeigen, daß es Werte gibt, 
die über die Werte der Wirtschaft und des Vergnügens hinausgehen. 
Laß uns den Glauben immer wieder als einen solchen Wert erfahren.
So bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn und Bruder.
Segen:
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