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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 28. Juli 2002
17. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Hans Hütter & Frt. Jens Bartsch
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 259: Erfreue dich, Himmel, erfreue dich Erde 
	GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmeln thront 
GL 263: Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus 
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen und wie unsagbar nah bei uns 
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben 
GL 635: Ich bin getauft und Gott geweiht 
Psalmen und Kehrverse:
GL 650: Geheiligt hat der Herr sein Volk; Gott ist in unsrer Mitte
Mit Psalm 46 
	GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1 
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
Mit Psalm 18 
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27 
GL 723,3: Preiset den Herr zu aller zeit, denn er ist gut
Mit Psalm 34 
GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum; sammelt euch Schätze bei Gott
Mit Psalm 49 


Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus,
Dein Wissen um das Geheimnis Gottes ist der kostbare Schatz unseres Glaubens.
Herr, erbarme dich.
Deine Zuversicht und Dein Vertrauen in das Wirken Gottes geben uns Hoffnung.
Christus, erbarme dich.
Dein liebevoller Umgang mit den Menschen stärkt uns in der Liebe zum Nächsten.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Gott,
Dein Wort bringt Licht und Freude in die Welt.
Es macht das Leben reich,
es stiftet Frieden und Versöhnung.
Gib, daß wir es nicht achtlos überhören.
Mach uns aufnahmebereit.
Bring dein Wort in uns zu reicher Frucht.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, unser Vater,
du hast uns durch deinen Sohn erlöst
und als deine Kinder angenommen.
Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben,
und schenke ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Gabengebet:
Herr, sieh gütig auf dein Volk,
das sich zu deinem Lob versammelt hat.
Nimm an, was wir darbringen,
uns mehre durch diese Feier unsere Liebe.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch 

Präfation:
In Wahrheit ist es recht,
dich den ewigen Gott, zu preisen,
es ist gut, dir zu danken.
Du willst ja, dass wir in Freude und Fülle vor dir leben
und führst uns deinem ewigen Reich entgegen
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Darum singen wir voll Freude
mit den Engeln und allen Heiligen
das Loblied zu deiner Ehre:
Heilig...
Mahlspruch:
Kostet und seht, wie gut der Herr zu uns ist.
Oder:
Niemand hat eine größere Liebe,
als wer sein Leben hingibt für seine Freunde.
(vgl. Joh 15:13)
Schlußgebet:
Gütiger Gott,
die heilige Speise, die wir empfangen haben,
durchdringe uns mit ihrer Kraft.
Sie vertiefe unseren Glauben,
mache stark unsere Hoffnung
und entzünde unsere Herzen zu Werken der Liebe.
Laß das göttliche Leben, das du uns geschenkt hast,
sich entfalten und Frucht bringen für das ewige Leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch
Oder:
Gott, unser Vater,
du hast uns gesättigt mit der Speise,
die du allein zu geben hast.
Laß uns von ihr leben und uns freuen an deiner Huld und Gnade,
und laß unsere Freude fruchtbar werden in guten Taten.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch

Fürbitten A:
Guter Gott du hast uns dein Himmelreich verheißen. 
Wir kommen zu dir und bitten dich:
	In unserem Leben sind wir auf der Suche nach vielen Schätzen. 
Lass uns die Schätze finden, die wirklich glücklich machen.
Gott unser Vater: wir bitten dich erhöre uns!
	Perlen sind etwas Besonderes und Wertvolles in unserem Leben. 
Leite uns, dass wir zu etwas Besonderem im Leben unserer Mitmenschen werden.
Gott unser Vater: wir bitten dich erhöre uns!

Guter Vater du hast uns alle berufen. 
Lass jeden von uns seinen Weg und seine Berufung finden.
Gott unser Vater: wir bitten dich erhöre uns!
Salomon hast du die Gabe der Unterscheidung geschenkt. 
Gib auch uns die Fähigkeit das Gute vom Bösen zu unterscheiden.
Gott unser Vater: wir bitten dich erhöre uns!
Steh den Sterbenden bei, die deinem Himmelreich nahe sind. 
Gib ihnen Hoffnung und Zuversicht in der Erwartung deines Reiches.
Gott unser Vater: wir bitten dich erhöre uns!
Das alles und alles Unausgesprochene erbitten wir durch Christus unseren Herrn, 
der uns in dein Reich vorausgegangen ist.

Fürbitten B:
Herr, wir Menschen sind alle in unserem Leben Schatzsucher. 
Du sprichst vom Schatz im Acker und meinst das Himmelreich.
Wir kommen zu dir mit unseren Bitten und Anliegen:
	Stärke in uns die Sehnsucht, einen Schatz
zu finden, der unser Leben verändert und
reicher macht.
	Bewahre uns vor Schein-Schätzen, die heute
so großzügig angeboten werden, die aber
meist eine grobe Täuschung und Ent-
täuschung für unser Leben bringen.

Lass uns eifrig suchen nach dem Schatz des
Himmelreiches, den wir bereits in diesem
Leben entdecken dürfen.
Gib in unser Herz ein tiefes Vertrauen zu
etwas Unzerstörbarem in unserm Leben,
auf das wir setzen können.
Lass unser Beten immer wieder zu einer
persönlichen Begegnung mit dir werden.
Herr, wir danken dir für deine Frohbotschaft 
vom Himmelreich mitten bei uns 
und in der Vollendung bei Dir. Amen
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