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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 16. Februar 2003
6. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
	GL 290: 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 295/296: Wer nur den lieben Gott läßt walten
GL 297: Gott liebt diese Welt
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein, nicht in Fernen thronen
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
Psalmen und Kehrverse:
GL 625: Ubi caritas et amor, Deus ibi est
Mit Psalm 15 (GL 712) oder mit Psalm 71 (GL 733)
	GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
Mit Psalm 15
GL 716: Herr, bleibe nicht fern und eile mir zu Hilfe!
Mit Psalm 22
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 28
GL 723: Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut
Mit Psalm 34
GL 733: Gott, bleib nicht fern von mir; eile mir zu helfen
Mit Psalm 71
GL 746: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 116
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebe einander, wie ich euch geliebt
Mit Psalm 119

Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, 
Du hast Mitleid mit allen, die leibliche oder seelische Not erleiden.
Herr, erbarme dich.
Du willst, dass wir heil und ganz werden.
Christus, erbarme dich.
Du beseitigst die Barrieren, die uns von Gott trennen.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Gott, 
du liebst deine Geschöpfe,
und es ist deine Freude, bei den Menschen zu wohnen.
Gib uns ein neues und reines Herz,
das bereit ist, dich aufzunehmen.
Darum bitten wir durch Jesus, deinen Sohn...
(Aus dem Messbuch)
Herr, unser Gott,
wir halten Ausschau nach einer neuen Welt
in Gerechtigkeit und Frieden,
wie sie in Jesus erfahrbar geworden ist.
Mach uns zu Werkzeugen deiner Gerechtigkeit 
und deines Friedens.
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder: 
Herr. Du kennst unser Elend:
Wir reden miteinander und verstehen uns nicht.
Wir schließen Verträge und vertragen uns nicht.
Wir sprechen vom Frieden und rüsten zum Krieg.
Zeig uns einen Ausweg.
Sende deinen Geist,
damit er den Kreis des Bösen durchbricht
und das Angesicht der Erde erneuert.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
die Gaben, die wir bereitet haben,
sind Zeichen unserer Hingabe an dich.
Darum bitten wir:
Wie Brot und Wein in der Kraft des Geistes geheiligt werden,
so heilige auch uns selbst nach dem Bilde unseres Herrn Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Aus dem Meßbuch 
Oder:
Guter Gott,
Dein Sohn Jesus Christus hält mit uns Mahl,
wie er mit den Ausgestoßenen und Sündern Mahl gehalten hat.
Er läßt uns teilhaben an der Gemeinschaft mit dir
und so das Geschenk der Gotteskindschaft erfahren.
Laß uns dieser Berufung würdig werden,
darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und 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...

Oder:
Ja, es ist recht, dir zu danken, guter Gott,
denn ich Jesus Christus hast du uns deine vorbehaltlose Liebe offenbart.
Durch ihn streckst Du allen Menschen, 
die sich von dir abgewendet haben,
deine Hand zur Versöhnung entgegen,
durch ihn überwindest du die Grenzen,
die wir aus Angst und Überheblichkeit vor einander ziehen,
durch ihn zeigst du uns,
dass du den Menschen heil und ganz haben willst.
Er befähigt uns, dass auch wir die Barrieren vor einander abbauen,
dass wir als dein Volk Freude und Trauer miteinander teilen
und dein Reich unter den Menschen sichtbar machen.
Dafür danken wir dir und rühmen wir dich
mit der ganzen Schöpfung und mit allen Heiligen:

Mahlspruch:
Christus spricht:
Ihr seid rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe 
(Joh 15:3)
Oder:
Christus spricht:
Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen
(Mt 5:8)
Oder: 
Christus spricht:
Kommt alle zu mir, die ihr euch müht und schwere Lasten zu tragen habt.
Ich will euch Ruhe schaffen.
(vgl. Mt 11:28)

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott,
in dieser Feier hast du uns an deinem göttlichen Leben Anteil geschenkt.
Laß uns niemals von dir getrennt werden,
sondern bewahre uns in deiner Liebe.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch 
Oder:
Guter Gott,
obwohl wir schwache Menschen sind
und keiner von uns tadellos vor dir dastehen kann,
hast du uns Anteil an deiner Mahlgemeinschaft gegeben.
Wir bitten dich, schenk und die Kraft, 
dass auch wir einander als Schwestern und Brüder annehmen
und ein Herz haben für alle, die in Not geraten sind.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn.

Segen:
Deine Sorge, Vater, sei unsere Sorge.
Und unsere Sorgen seien die Deinen.
Dein Leben, Jesus, sei unser Leben.
Und unser Leben sei das Deine.
Dein Geist, Liebe, sei unser Geist.
Und unser Geist der Deine.
Dazu segne uns der barmherzige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Nach Anton Rotzetter

Fürbitten:
Herr, Jesus Christus,
Du hast Mitleid geübt an den Notleidenden, die dir begegnet sind.
Wir bitten dich:
	Für die Menschen im Irak und Korea, die vom Krieg bedroht sind.
Lass die Mächtigen Erbarmen haben mit ihnen.
	Für alle Menschen, die im Kampf um die politische und wirtschaftliche Macht zum Opfer der Einflussreichen werden.
Schütze ihre Menschenwürde.

Für alle Menschen, die wegen ihrer Rasse, ihres Glaubens, wegen einer Behinderung
oder wegen ihrer Geschlechtsidentität diskriminiert werden.
Lass sie Gerechtigkeit erfahren.
Für alle Menschen, die an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt worden sind.
Bau die Barrieren ab, die sie selbst nicht überwinden können.
Für alle Menschen, die sich in der Kirche nicht ernst genommen fühlen.
Schenke ihnen die volle Gemeinschaft.
Du hast uns gezeigt, dass wir alle geliebte Kinder des Vaters im Himmel sind.
Dir danken wir dafür. Amen.
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