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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 23. Februar 2003
7. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Josef Kampleitner CSsR
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Friedensgruß - Mahlspruch - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 258: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
	GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren, der Wundertaten hat vollbracht
GL 266: Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz
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
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
Psalmen und Kehrverse:
GL 680: Dem Herrn will ich singen; machtvoll hat er sich kundgetan
Mit Psalm 65 (GL 731)
	GL 685: Der Herr hat uns befreit; auf ewig besteht sein Bund
Mit Psalm 111
GL 711: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei
Mit Psalm 12
GL 721: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben
Mit Psalm 32 oder mit Psalm 103 (GL 742)
GL 735: Richte uns wieder auf, Gott, unser Heil
Mit Psalm 80
GL 753: Der Herr hat Großes an uns getan
Mit Psalm 126

Zum Kyrie:
Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle, alle, Christen und Heiden.
Menschen gehen zu Gott in Seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehn ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Christen stehen bei Gott in Seinem Leiden. 
Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod, und vergibt ihnen beiden.
(Dietrich Bonhoeffer)

Oder:
Herr Jesus Christus! 
Oft glauben wir nur mit halbem Herzen. 
Wir lassen uns mehr vom Augenblick als von deinen Verheißungen bestimmen.
Herr, erbarme dich.
Deine Liebe lässt uns häufig gleichgültig. 
Wir haben ihre Größe für unser Leben nicht begriffen.
Christus, erbarme dich.
Du selbst hast uns zum Dienst am anderen aufgerufen, 
im Nächsten sollen wir dich finden. 
Wir aber wollen oft zuerst selber bedient werden.
Herr, erbarme dich.
Wir wollen wieder leben aus der Hoffnung auf dein Wort, 
das uns aufrichtet und alle Schuld von uns nimmt.
(Beide aus "Werkmappe Jugend-Gottesdienste" Kath. Jugend Innsbruck)

Tagesgebet:
Barmherziger Gott,
du hast durch deinen Sohn zu uns gesprochen.
Lass uns immer wieder über dein Wort nachsinnen,
damit wir reden und tun, was dir gefällt.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(Aus dem Messbuch)
Oder:
Herr unser Gott, erhöre in Güte unser Gebet.
Mit Recht leiden wir für unsere Sünden,
doch um der Ehre deines Namens willen mache uns frei
und schenke uns die Gesundheit des Leibes und der Seele.
Der du lebst in alle Ewigkeit. Amen.
("Werkmappe Jugend-Gottesdienste" Kath. Jugend Innsbruck)

Gabengebet:
Allmächtiger Gott,
in der Feier der göttlichen Geheimnisse
erfüllen wir den Dienst, der uns aufgetragen ist,
Gib, dass wir deine Größe würdig loben und preisen
und aus diesem Opfer Heil empfangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Aus dem Messbuch)
Oder:
Gott,
du bist mit uns auf dem Weg des Lebens.
Mit deinem Wort,
mit deinem Mahl,
mit Jesus Christus und allen,
die aus dem Glauben an ihn leben.
Lass uns neu spüren,
dass Du mit uns bist,
in allem, was in unserem Leben geschieht.
Darum bitten wir, im Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
("Werkmappe Jugend-Gottesdienste" Kath. Jugend Innsbruck)

Präfation:
Präfation aus Hochgebet zum Thema "Versöhnung"
Wir danke dir, Gott, allmächtiger Vater,
und preisen dich für dein Wirken in dieser Welt
durch unseren Herrn Jesus Christus:
Denn inmitten einer Menschheit,
die gespalten und zerrissen ist,
erfahren wir, dass du Bereitschaft zur Versöhnung schenkst.
Dein Geist bewegt die Herzen,
wenn Feinde wieder miteinander sprechen,
Gegner sich die Hände reichen
und Völker einen Weg zueinander suchen.
Dein Werk ist es, wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet
Verzeihung den Hass überwindet und Rache der Vergebung weicht.
Darum können wir nicht aufhören, dir zu danken und dich zu preisen.
Wir stimmen ein in den Lobgesang der Chöre des Himmels,
die ohne Ende rufen: Heilig...

Zum Friedensgruß:
dem da oder der Friedensgruß
dem da
ganz vorne
dem da
mehr in der Mitte
dem da
ganz hinten
dem da
der mich auslacht
dem da
der mich verhöhnt
dem da
der mich verachtet
dem da
den ich nie verstanden habe
dem da
der mich nie verstehen wollte
dem da
den ich hasse
dem da
der mich mit Füßen tritt
dem da
den ich am liebsten unschädlich machen möchte
ja
genau dem da
soll ich die Hand geben und den Frieden wünschen
(Manfred Langner)

Mahlspruch:
Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes,
der in die Welt kommen soll.
(Joh 11,27)
Oder:
Ich liebe dich, Herr, meine Stärke;
Herr, du mein Hort und mein Befreier.
(aus Ps 17)

Schlußgebet:
Getreuer Gott,
du hast uns das heilige Sakrament
als Unterpfand der kommenden Herrlichkeit gegeben.
Schenke uns einst das Heil in seiner ganzen Fülle.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Aus dem Messbuch)

Fürbitten:
Lasset uns beten zu Jesus Christus, der unsere Ängste geteilt hat:
	Für jene, die sich sorgen und ängstigen um den Frieden in der Welt: 
Lass sie in ihrem Lebensbereich mithelfen, 
dass der Friede verwirklicht werden kann.
	Für alle Menschen, die sich ängstigen um ihre Gesundheit: 
Schenke ihnen neuen Lebensmut 
und lass sie den Ärzten Vertrauen entgegenbringen.

Für alle Menschen, die von den Herrschern und Mächtigen dieser Erde unterdrückt werden: Schenke du ihnen wahre Freiheit.
Für die Armen, Hungernden und Notleidenden: 
Schenke ihnen eine Weit, die sensibel wird für ihre Mitverantwortung.
Für die vielen jungen Menschen ohne Arbeitsplatz: 
Schenke ihnen verantwortungsbewusste Menschen, die nicht nur reden, 
sondern ihren guten Willen, Arbeitsplätze zu schaffen, auch in die Tat umsetzen.
Für uns selber, die wir hier versammelt sind: Nimm von uns alle Angst und schenke uns Vertrauen auf deine Wegbegleitung durch unser Leben.
Jesus Christus, Heiland und Erlöser, schenke uns dein Erbarmen 
und sei besonders denen nahe, die sich in ihrem Leben ängstigen. Armen.
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