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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 28. April 2002
5. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Lorenz Voith CSsR
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
ÖSTERLICHE Gesänge: GL 213 bis 227
	GL 220: Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann

GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
GL 300: solang es Menschen  gibt auf Erden
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein, nicht in Fernen thronen
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen Herr
GL 624: Auf dein Wort, Herr, laß uns vertrauen
Psalmen und Kehrverse:
GL 649: Selig, die bei dir wohnen, Herr, die dich loben alle Zeit
Mit Psalm 84
	GL 711: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei
Mit Psalm 12
Herr, hilf uns vor dem Bösen, das mächtig uns bedrängt; wir aber bauen auf dein Wort
Mit Psalm 94

Begrüßung:
Im Namen des Vaters ...
Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch.
Oder:
Christus, der uns den Weg zum Vater erschliesst, sei mit euch.

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus,
du bist die Sehnsucht der ganzen Schöpfung: 
Herr, erbarme dich.
Du bist das Bild des unsichtbaren Gottes: 
Christus, erbarme dich.
Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben: 
Herr, erbarme dich.
Der Herr erbarme sich unser, 
er schenke uns Glauben, 
'starke Hoffnung 
und eine alles überwindende Liebe. 
Amen.
Tagesgebet:
Herr Jesus Christus,
Sohn des lebendigen Gottes.
Du bist der Erlöser der Welt,
unser Herr und Heiland,
der uns den Weg zu Gott gewiesen hat.
Komm, Herr Jesus,
und steh uns bei,
dass wir alle Zeit mit dir leben
und in das Reich deines Vaters gelangen,
mit dem du lebst und herrschest in Ewigkeit.

Oder:
Gott, unser Vater,
du hast uns durch deinen Sohn erlöst
und als deine geliebten 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, unseren Herrn.
Aus dem Messbuch

Gabengebet:
Wir bringen das Brot –
Zeichen für alles,
was die Erde hervorbringt.
Wovon wir Menschen leben –
wonach wir Menschen hungern –
worum wir uns abmühen.
Brot , das alle Menschen der Erde ernähren soll.
Wir bringen den Wein –
Zeichen für das,
was die Erde uns schenkt und bietet.
Zeichen für das Leben selbst-
wenn wir dürsten nach Leben.
Nach Lebenserfüllung, nach Lebensfreude –
Freude, die allen Menschen verheißen ist.
Wir bringen uns selber –
nimm uns, wie wir sind –
wie wir sein möchten.
Bediene dich unserer Anstrengungen.
Mach Brot und Wein, mach uns, deine Kirche –
zum Zeichen deiner Gegenwart und Verheißung in unserer Welt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Vater im Himmel,
in deinem Sohn ist der Welt
das Licht aufgeleuchtet,
das unserem irdischen Leben den Weg weist.
Lass uns in dieser Feier selbst dieses Licht empfangen
und dieses Licht weitergeben für die Welt.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

Präfation:
In Wahrheit ist es recht,
dir, Vater, zu danken
wegen unseres Herrn Jesus Christus.
Ihn hast du durch Kreuz und Tod zur Herrlichkeit geführt,
damit er uns bei dir eine Wohnung bereite.
Darum stimmen wir ein in das Lob der Engel und Heiligen
und rufen:
Heilig...
Oder: 
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet I
Wir danken dir, Gott, unser Vater,
denn du hast uns ins Leben gerufen.
Du läßt uns nie allein auf unserem Weg.
Immer bist du für uns da.
Einst hast du Israel, dein Volk,
durch die weglose Wüste geführt.
Heute begleitest du die Kirche
in der Kraft deines Geistes.
Sein Sohn bahnt uns den Weg durch diese Zeit
zur Freude des ewigen Lebens.
Darum singen wir mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...
Zum Friedensgruß:
Überall dort, wo der Alltag in seiner
Vielfalt und Schönheit nicht mehr erlebt wird,
beginnt die Unzufriedenheit, die jede Initiative lähmt
und das Gleichgewicht stört.
Ein unzufriedener Mensch hat nicht nur Unfriede mit sich,
sondern mit der ganzen Welt,
auch mit dem Schöpfer dieser Welt.
Angesichts der vielen kleinen Wunder des Alltags können wir gar nicht anders
als zu-frieden sein und uns gegenseitig
Zu-frieden-heit
und Frieden wünschen:
Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Peter Boekholt

Mahlspruch:
So spricht der Herr: 
Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; 
nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. 
Euer Herz verzage und ängstige sich nicht.
Oder:
Herr, du bist für mich Zuflucht und Burg, 
mein Gott, dem ich vertrauen darf.
Oder:
Kommt alle zu mir, 
die ihr euch plagt und unter Lasten stöhnt! 
Ich will euch Ruhe verschaffen - 
so spricht der Herr.
Schlußgebet:
Gott unser Vater,
dein Sohn hat uns von dir Kunde gebracht.
Er hat uns erkennen lassen, wie du bist:
Groß in deiner Huld für deine Geschöpfe,
gewaltig in deiner Hoheit,
wehrlos in deiner Liebe.
Vater, wir sagen dir Dank durch deinen Sohn,
der sich uns in diesem heiligen Mahl geschenkt hat,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Aus dem Messbuch.

Segen:
Geh deinen Weg
wie ich den meinen suche
zu dem Ziel
Mensch zu werden
unterwegs
begegnen wir
der Wahrheit
der Freiheit
und uns selbst
unterwegs
wächst und reift
eine Weggemeinschaft
die uns befähigt
anderen
Rastplatz zu sein
und Wegweiser
du und ich
gehen
den Weg.
Auf diesem Weg segne und begleite euch
der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
(Nach: Margot Bickel, Werkmappe Jugendgottesdienste, Kath. Jungschar, Innsbruck 1996)

Fürbitten A:
Zu Jesus Christus, unserem Herrn wollen wir voll Zuversicht beten:
	Jesus hat gesagt: Ich bin der Weg. 
Wir bitten: Zeige uns deinen Weg.
	Jesus hat gesagt: Ich bin das Brot. 
Wir bitten: Hilf den Menschen in den elementaren Dingen ihres Lebens: Nahrung, Kleidung, Wohnung.

Jesus hat gesagt: Ich bin das Licht. 
Wir bitten: Öffne uns die Augen für die wirklichen Zusammenhänge der Welt und die je richtigen Lebenswege und -ziele.
Jesus hat gesagt: Ich bin die Wahrheit. 
Wir bitten: Bereite aller Orientierungslosigkeit bei jung und alt ein Ende.
Jesus hat gesagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wir bitten: Bringe Sinn in unser Leben und in unsere Welt – über den Tod hinaus.
Diese unsere Bitten, und alle persönlichen und unausgesprochenen, bringen wir vor dich.
Herr, sei du unser Weg zum Vater im Himmel. Amen.

Fürbitten B:
Herr Jesus Christus, du nimmst uns als Fragende und Suchende an. 
Schenke uns Vertrauen, dir unsere Bitten zu sagen.
	Für alle, die in ihrem Suchen keinen Ausweg finden.
Christus, höre uns. Christus erhöre uns.
	Für alle, die Deine Frohbotschaft verkünden und bezeugen sollen.
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.

Für alle, die von Glaubenszweifeln oder den Alltagssorgen gequält werden.
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.
Für alle, die die Heilsbotschaft nicht kennen oder nicht anzunehmen wagen.
Christus, höre uns. Christus erhöre uns.
So bitten wir dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst in alle Ewigkeit.


  © P. Lorenz Voith, April 2002

