Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 9. Mai 1999 
6. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr A 
zusammengestellt von P. Hans Hütter und Gabi Ceric
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Liedvorschläge: 
Lieder: 
Österliche Gesänge: GL 213 bis 227
	GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmel thront

GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren
GL 276: Wir glauben Gott im höchsten Thron
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen und wie unsagbar nah bei uns.
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
Psalmen und Kehrverse: 
GL 254: Der Geist des Herr erfüllet sie, und alle künden, was Gott getan. Halleluja
Mit Psalm 147
GL 625,2: Ubi caritas et amor, Deus ibi est 
Mit Psalm 23 (GL 718) oder mit Psalm 119 (GL 751)
GL 626,5: Ein neues Gebot gibt uns der Herr: einander zu lieben, wie er uns geliebt. 
Mit Psalm 145 (GL 758,2)
GL 645,3: Wo Güte und Liebe, da wohnet Gott 
Mit Psalm 65 (GL 731,2) 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19 oder mit Psalm 119 (GL 750)
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt.
Mit Psalm 119 
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Zum Kyrie: 
GL 246 oder:
Herr, Jesus Christus,
du hast deinen Jüngern versprochen, sie nicht als Waisen in der Welt zurückzulassen.
Herr, erbarme dich.
Du hast uns den Geist der Wahrheit zugesagt.
Christus, erbarme dich.
Du hast einen Beistand verheißen, der für immer bei uns bleiben wird.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet: 
Guter Gott,
von Anbeginn der Welt wirkt dein Geist in deiner Schöpfung.
Wir bitten dich,
laß uns das Atmen deines Hl. Geistes in uns wahrnehmen
und laß uns verstehen, was du uns durch deinen Geist sagen willst.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.,
der mit dir in der Einheit des Hl. Geistes lebt und wirkt.
Fürbitten: 
Guter Gott,
dein Geist läßt uns zu dir beten "Abba", "Vater"
und uns dir unsere Bitten vortragen:
	Wir beten für die Opfer des Krieges im Kosovo und in den Nachbarstaaten.
Schenke ihnen Frieden und die Möglichkeit der Heimkehr.

Wir beten für die Menschen, in deren Macht es steht, diesen Krieg zu beenden.
Schenke ihnen die Einsicht, daß Gewalt keine Lösung bringt.
Wir beten für alle, die nach dem Beispiel Jesu den Weg der Liebe gehen.
Schenke ihnen Zufriedenheit und ein erfülltes Leben.
Wir beten für alle Mütter und schwangeren Frauen, die in diesen Tagen auf der Flucht sind.
Schenke ihnen Kraft im Kampf ums Überleben ihrer Familie.
Wir beten für unsere eigenen Mütter, für die lebenden und für die verstorbenen.
Laß sie jene Liebe finden, die sie selbst zum Leben brauchen.
Du läßt uns nicht als Waisen in dieser Welt zurück.
Das läßt uns hoffen, und dafür danken wir dir. Amen.

Gabengebet:
Guter Gott,
dein Sohn Jesus Christus hat uns eine innige Liebe und Verbundenheit 
mit dir und allen Menschen vorgelebt,
die uns herausfordert,
wie er dich und die Menschen zu lieben.
Laß uns durch die Teilnahme am Gedächtnismahl deines Sohnes 
Kraft schöpfen für das, was ein Leben in seiner Nachfolge von uns fordert.
Darum bitten wir durch ihn, unseren Bruder und Herrn.
Präfation: 
Ja es ist recht dir zu danken, guter Gott,
denn seit Anbeginn der Welt 
wirkt dein Geist der Liebe in der ganzen Schöpfung.
Aus Liebe hast du alles geschaffen,
was wir in unserer Welt vorfinden.
In Liebe bist du dem Menschen nachgegangen,
als er sich von dir lossagte.
In Jesus von Nazareth hat deine Liebe menschliche Gestalt angenommen.
Sein Geist wirkt fort in den Menschen,
die nach seiner Weisung leben
und das Antlitz der Erde erneuern.
Dafür loben und preisen wir dich
und stimmen wir ein in den Dank der ganzen Schöpfung.
Heilig...
Mahlspruch: 
Christus spricht:
Liebt einander, wie ich euch geliebt habe.
Oder:
Niemand hat eine größere Liebe,
als wer sein Leben hingibt für seine Freunde.
Ihr seid meine Freunde, spricht der Herr.
Schlußgebet:
Guter Gott, 
Jesus von Nazareth hat uns die Zusage gegeben,
daß der Hl. Geist, der ihn mit dir in Liebe verbindet,
auch in uns wirkt.
Wir bitten dich, 
mache uns fähig, nach seinen Weisungen zu leben
und in unserem Alltag jene Liebe zu verwirklichen,
di ihn bewegt und mit dir verbunden hat.
Darum bitten wir im Namen deines Sohnes, 
Jesus Christus, unseres Bruders und Herrn.
Segen
Familiensegen
Gott segne uns,
der uns Vater sein will und der uns tröstet, wie nur eine Mutter tröstet,
der uns Kinder anvertraute, aus deren Mund Gottes Lob zu hören ist für
die , die ein Ohr haben, es zu vernehmen.
Gott segne uns. Das Vertrauen unserer Kinder begleite uns, die ihre Hand
in unsere Hand legen, um sichere Schritte zu tun, die ihre Augen auf
unseren Mund richten, um verlässliche Worte zu hören.
Gott segne uns, wenn wir ja sagen wollen und Nein sagen müssen, um
Gefahren abzuwenden. Sein Segen verlasse uns nicht, wenn wir Nein sagen
wollen und doch Ja sagen um des lieben Friedens willen.
Gott segne uns, wen die Fragen der Kinder uns bedrängen und wir keine
Antworten bereit haben. Und wenn uns schnelle Antworten zur Hand sind
auf Fragen, die sie nicht stellten, dann möge Gottes Segen uns raten.
(Nach; Kurt Wolff, angeregt durch Psalm 8)
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