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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 27. Februar 2000
8. Sonntag im Jahreskreis. Lesejahr B
zusammengestellt von Bernhard Zahrl
Liedvorschläge - Einleitung und Bußakt - Gebete - Präfation - Vater unser - Friedensgruß - Segen - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 273: Singet dem Herrn ein neues Lied
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts.
GL 614: Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit
GL 615: Alles meinem Gott zu Ehren
GL 621: ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens
Psalmen und Kehrverse:
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1
GL 711: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei
Mit Psalm 12
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19 oder mit Psalm 119 (GL 750)
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 754: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott
Mit Psalm 137


Einleitung und Bußakt:
Mensch, du tust mir leid, sagte die Rose zum Grübler, was ist mit dir? Schon tagelang stehe ich vor dir, du siehst mich nicht, bestaunst mich nicht, atmest nicht meinen Duft, du grübelst vor dich hin, stellst Fragen, die dich zermürben, warum? wieso? wozu? 
Ich möchte Sie jetzt an diesem Samstagabend (an diesem Sonntagmorgen) einladen, nachzudenken: Worüber habe ich mich heute (gestern) gefreut? Gab es Augenblicke, die ich am liebsten festgehalten hätte? 
“Pause – Stille“ 
Manchmal übersehen wir die kleinen Freuden des Tages. Wenn wir Vergangenes festhalten wollen und ihm nachtrauern, wenn wir uns an Nichtigkeiten verlieren, wenn eine hektische Aktivität die nächste ablöst, dann blüht eine Rose neben uns, und wir bemerken sie nicht. Da freut sich ein Mensch neben uns und wir übersehen seine lachenden Augen. Dann bemerke ich das Lächeln nicht, das mir gilt. 
Herr, wir wollen dir jetzt unsere Grenzen hinhalten, unsere enge Sicht, unsere Ängstlichkeit und vielleicht auch Resignation. Öffne unsere Augen für dich. Lass uns zu neuen Schläuchen und Gefäßen für deinen Geist werden.
Oder:
Gott, warum halten wir die Liebe nicht durch?! Alle sind wir auf dem Weg zu dir – und dennoch: wir sparen mit Worten und Taten der Liebe. Wir sparen am Evangelium, an guten Nachrichten und am Mitmenschen.
Alle sind wir auf dem Weg zu dir – und dennoch: soviel Gleichgültigkeit den anderen gegenüber; soviel Angst deiner Christen.
Gott, wir halten die Liebe nicht durch. Gott, wir brauchen deine Hand auf dem Weg zu dir. Deine Hand, die hält und weiterhilft, damit in unserem Leben und in unserer Pfarrgemeinde das Wort lebendig wird: Seht, wie sie einander lieben! 
Kurze Stille und anschließend Vergebungsbitte 

Tagesgebet:
Guter Gott,
du kennst unsere Sehnsucht nach Glück und Freude,
unser Ausschauhalten nach den Annehmlichkeiten des Lebens,
und du willst auch unsere Freude.
Öffne du unsere Augen, unsere Ohren und unser Herz,
damit wir die kleinen Freuden des Lebens nicht übersehen.
Lass sie uns Zeichen deiner Liebe sein,
Blumen im Geröll des Alltags.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Einladung zum Vater Unser: 
Der Herr ist in unserer Mitte.
Er bereitet uns das Mahl.
In seinem Namen dürfen wir sprechen: ... 
Friedensgruß: 
Gott,
dein Reich wird unter uns Wirklichkeit,
wenn wir in deiner Liebe leben und danach handeln.
Dein Licht erhellt unseren Weg,
wenn wir uns um den Frieden bemühen,
den uns dein Sohn verheißen hat.
Schenkt einander seinen Frieden
und werdet neue Schläuche dieses neuen Friedens. 
Schlußgebet:
Wir danken dir,
weil wir leben morgen und heute,
wie wir gestern und alle Tage gelebt haben -
aus deiner Gnade, Gott:
von dieser Erde, Brot und Licht, von den Menschen um uns.
Wir danken dir,
weil wir leben hier und jetzt, mühsam und voller Freude.
Und wir bitten dich,
dass keine Zukunft und kein Tod uns trenne von Jesus Christus,
der deine Liebe ist für alle Menschen und die ganze Erde. Amen.

Segen:
Der Herr segne und behüte uns.
Er stehe uns bei,
denn er allein ist unser Helfer
und wir haben keinen außer ihm.
Er lasse sein Angesicht leuchten über uns,
wenn Dunkelheit uns ängstigt
und die Finsternis uns in Furcht versetzt.
Er sei uns gnädig und rette uns aus allem,
was uns bedroht und ängstigt.
Der Herr erhebe sein Angesicht und wende sich uns zu,
denn wir haben keinen außer ihm.
Er schenke uns seinen Frieden.
Das gewähre uns der allmächtige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Fürbitten:
Wir wollen beten zu Gott, unserem Vater,
der uns durch das Geschenk des Geistes zu einmütigem Beten befähigt.
	Für unsere Gemeinde und für unsere Kirche:
Mache uns bereit, einander in Offenheit und Barmherzigkeit zu begegnen.
Gemeinsam lasst uns beten: Wir bitten dich, erhöre uns ...

Für die Völker auf dieser Erde:
Stärke sie in ihren Bemühungen, tolerant und friedlich miteinander zu leben.
Gemeinsam lasst uns beten: Wir bitten dich, erhöre uns ...
Für die Schwachen und Kranken:
Schenke ihnen die Erfahrung, getragen und geborgen zu sein.
Gemeinsam lasst uns beten: Wir bitten dich, erhöre uns ...
Für die durch Krieg und Elend Entwürdigten:
Sende ihnen Menschen, die ihnen mit Ehrfurcht begegnen
und ihnen hilfreich zur Seite stehen.
Gemeinsam lasst uns beten: Wir bitten dich, erhöre uns ...
Für die Wissenschaftler und Lehrer:
Stärke ihre Bereitschaft,
Forschung und Lehre in den Dienst zum Wohl der Menschen zu stellen.
Gemeinsam lasst uns beten: Wir bitten dich, erhöre uns ...
Für die Verstorbenen:
Lass sie deine Herrlichkeit sehen und zur Einheit mit dir gelangen.
Gemeinsam lasst uns beten: Wir bitten dich, erhöre uns ...
Guter Vater,
um all das bitten wir durch Jesus Christus, deinen geliebten Sohn,
der mit dir und dem Heiligen Geist eins ist, heute und in Ewigkeit. 
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