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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 7. Juli 2002
14. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von Maria Wachtler
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Meditation - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
	GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein, nicht in Fernen thronen
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
GL 261: Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist
GL 280: Preiset den Herrn, denn er ist gut
GL 281: Danket dem Herrn, denn er ist gut
Psalmen und Kehrverse:
GL 284: Danket dem Herr, denn er ist gut. Seine Gnade währt durch alle Zeit
Wechselgesang
	GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psam 91 oder mit Psalm 28 (GL 720)
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 755: Herr, du kennst mein Herz; bei dir bin ich geborgen.
Mit Psalm 139


Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, wir erleben oft Lärm und Geschrei. 
Du lädst uns ein, wieder zur Ruhe zu kommen.
Herr, erbarme dich.
Herr, Jesus Christus, wir erleben oft Lärm und Hektik. 
Du lädst uns ein, wieder zur Ruhe zu kommen.
Christus, erbarme dich
Herr, Jesus Christus, wir hören oft laute Musik. 
Du lädst uns ein, wieder zur Ruhe zu kommen.
Herr, erbarme dich
Pr.: Der allmächtige Gott erbarme sich unser, 
er lasse uns die Sünden nach und schenke uns die Ruhe, die wir brauchen, 
damit wir mit reinem Herzen diese Feiern begehen. Amen.

Tagesgebet:
Herr, unser Gott,
wir haben uns im Namen deines Sohnes versammelt und rufen zu dir:
erhöre die Bitten deines Volkes,
mache uns hellhörig für unseren Auftrag in dieser Welt und Zeit,
und gib uns die Kraft, ihn auch zu erfüllen.
Das gewähre durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Oder:
Allmächtiger, ewiger Gott,
du hast den Menschen geschaffen,
dass er dich suche und in dir Ruhe finde.
Gib dich zu erkennen
in den Stunden der Hektik
aber vor allem auch in den Tagen der Stille.
Lass uns trotz aller Hindernisse
dich finden
und als den wahren Gott und Vater bekennen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Gabengebet:
Herr, unser Gott, 
das Brot und der Wein sind Zeichen deiner Liebe und Nähe zu uns.
Du möchtest uns stärken auf unserem Lebensweg. 
So wie diese Gaben verwandelt werden, 
willst du auch unsere Unruhe und unsere Hektik verwandeln. 
Du gibst uns nicht mehr, als wir tragen können. 
Dein Joch drückt nicht.
Stärke uns durch dieses heilige Mahl,
lass uns Ruhe finden für unsere zerstreuten Herzen
und lass uns zu unserer Verantwortung stehen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Präfation:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet III
Wir danken dir, treuer und barmherziger Vater,
für Jesus, deinen Sohn unseren Herrn und Bruder.
Seine Liebe galt den Armen und Kranken,
den Ausgestoßenen und Sündern.
An keiner Not ging er vorüber.
Sein Leben und seine Botschaft lehren uns,
daß du ein Gott bist, der sich der Menschen annimmt
wie ein Vater sich um seine Kinder sorgt.
Darum loben und preisen wir dich,
wir rühmen deine Güte und Treue
und verkünden mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...

Mahlspruch:
Christus spricht:
Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und unter Lasten stöhnt!
Ich will euch Ruhe verschaffen.

Meditation nach Kommunion:
Guter Gott. 
Wenn uns die Welt erbarmungslos hetzt und wir den Überblick verlieren, 
schenkst du Orientierung, damit wir nicht herumirren.
Wenn Kummer und Sorgen uns erdrücken, wenn wir nicht mehr weiterwissen, 
möchten wir uns auf den Weg zu dir machen.
Wenn unsere Kräfte nachlassen und wir Angst haben, anderen zur Last zu fallen, 
ziehst du uns an mit der Wärme deines Lichtes.
Dann vertreibt dein Licht die Finsternis. 
Dann gehen wir weiter mit neuer Zuversicht. 
Dann schenkt dein Sohn unserem Leben neuen Sinn.
Herr, bleibe du Mitte und Ziel unseres Lebens.
Oder:
Spring über deinen Schatten,
und lass die Unruhe hinter dir!
Zieh den alten Menschen aus
und zieh einen neuen Menschen an!
Nimm dir die Zeit!
Lass dir die Zeit nicht stehlen!
Hab keine Angst vor der Einsamkeit!
Die Einsamkeit spricht....
Übe schweigen,
dass du neu sprechen lernst!
Öffne deine Augen und lass aus dem
wechselnden Vielerlei der Welt
das zu dir herein,
das dir herein, was dir zum Brot wird!
Probiere die Luft,
probiere das Wasser,
koste den Tag,
koste die Nacht aus!
Lass alles unter die Haut gehen!
Riskiere die Freiheit
etwas mehr als sonst!
Probiere die Anonymität der Fremde
als große Chance,
das zu sein,
was du bist!
Nimm dir Zeit!
Schenke Zeit!
Probiere zuzuhören,
probiere hinzusehen,
probiere mitzuspielen,
probiere, keine Rolle zu spielen.
Schlußgebet:
Herr,
du hast uns in der Feier dieses Mahles reich beschenkt. 
Du bist da, wenn wir und plagen und Lasten tragen. 
Du stärkst uns auf dem Weg unseres Lebens. 
Immer wieder schenkst du und Ruhe und Frieden. 
Lass uns in den kommenden Wochen Zeit finden. 
Zeit für dich und für unsere Mitmenschen. 
Zeit, um deine wunderbare Schöpfung zu betrachten. 
Zeit um nachzudenken, wie reich wir beschenkt sind. 
Wenn wir ruhig und still werden, 
dann können wir die Wunder des Lebens entdecken. 
Lass uns dann mit neuer Kraft unseren Auftrag erfüllen. 
Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Fürbitten A:
"Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. 
Ich werde euch Ruhe verschaffen."
Mit diesen Worten hat Jesus seine Zuhörer aufgemuntert. 
Zu ihm beten wir heute:
	Du bist allen geplagten und mit Leid beladenen Menschen nahe.
Schenke ihnen deine Erlösung.
	Du bist die Zuflucht aller Menschen.
Gib den Völkern auf der Erde Frieden und Eintracht.

Du bist der Trost aller Betrübten und Beladenen.
Gib uns ein offenes Herz für die Not unserer Umwelt.
Du bist die Versöhnung aller Sünder.
Gib uns die innere Bereitschaft zum gegenseitigen Verzeihen.
Dir Vater sei die Ehre und Anbetung jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.

Fürbitten B:
Allmächtiger Gott, bei dir dürfen alle Menschen ausruhen. 
Wir beten für die Menschen, die besonders viel Ruhe brauchen.
	Wir bitten dich für alle Menschen, die in den nächsten Wochen Ferien und Urlaub haben. 
Wir wünsche ihnen, dass sie erholt und ausgeruht wieder zurückkommen. 
Herr, lass sie Ruhe finden.
Alle: Herr, lass sie Ruhe finden.
	Wir bitten dich für alle Menschen, die krank sind. 
Wir wünschen ihnen Ruhe und Kraft, ihre Krankheiten zu überstehen.
Herr, lass sie Ruhe finden.

Wir bitten dich für alle Menschen, die nicht gut schlafen können. 
Wir wünschen ihnen, dass sie zur Ruhe kommen. 
Herr, lass sie Ruhe finden.
Wir bitten dich für alle Menschen, die nicht mehr beten können. 
Wir wünschen ihnen, dass sie wieder Ruhe finden, um mit dir zu reden. 
Herr, lass sie Ruhe finden.
Wir bitten dich für alle Menschen, die nie Zeit haben. 
Wir wünschen ihnen, dass sie sich Zeit nehmen, um auszuruhen. 
Herr, lass sie Ruhe finden.
Denn du schenkst uns das, was wir brauchen 
durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
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