Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 1. Juni 1997
9. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
von P. Hans Hütter
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Liedvorschläge:
Der Liedschatz der Gemeinden ist meiner Erfahrung nach sehr vielfältig und unterschiedlich. Wir beschränken unsere Vorschläge auf den allen Diözesen gemeinsamen Teil des Gotteslobes und schlagen bewusst keine Messreihen (Ordinarien) vor.
Wir schlagen nur Lieder oder Psalmen vor, die aus dem Blickwinkel des Bearbeiters einen Bezug zum Thema der Predigtgedanken haben.
Lieder:
GL 261: Den Herren will ich loben
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 474: Nun jauchzt dem Herren, alle Welt
GL 615: Alles meinem Gott zu Ehren
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben
GL 637: Lasst uns loben, Brüder, loben
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
Psalmen und Kehrverse:
GL 684: Jesus Christus, du bist Priester auf ewig
mit Psalm 110
GL 685: Der Herr hat uns befreit; auf ewig besteht sein Bund
mit Psalm 111
GL 709: Dient dem Herrn in Furcht; wohl allen, die ihm vertraun
mit Psalm 2
GL 711: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei
mit Psalm 12
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
mit Psalm 18
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
mit Psalm 33 oder Psalm 100 (GL 741)
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Zum Kyrie:
Guter Gott, wir glauben und bekennen,
dass du mit Wohlwollen auf deine Schöpfung siehst
und wir deine Wertschätzung genießen.
Herr, erbarme dich.
Wir glauben und bekennen,
dass du uns aus der Versklavung an materielle Werte herausführst
und zur Freiheit der Kinder Gottes befähigst.
Christus, erbarme dich.
Wir glauben und bekennen,
dass du in deinem Volk immer wider neues Leben weckst
und es teilnehmen lässt an der Auferstehung.
Herr, erbarme dich.
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Gebete:
Guter Gott
wir haben uns zum Gottesdienst versammelt,
weil wir wissen, dass du uns stärkst.
Du gibst uns Sinn und Menschenwürde.
Wir bitten dich,
lass uns immer tiefer verstehen, was du uns zugedacht hast.
So bitten wir mit Christus, unserem Herrn.
Guter Gott,
wir sind deine Gäste und Tischgenossen.
Wir bitten dich,
lass diese Gemeinschaft unser Leben verwandeln,
so dass wir in der Liebe zueinander dir ähnlich werden.
So bitten wir mit Christus, unserem Herrn.
Guter Gott,
wir haben Gottesdienst gefeiert,
Deine Nähe und dein Wohlwollen geben uns die Kraft,
einander in Liebe und Achtung zu begegnen,
die von uns geforderten Aufgaben im Alltag zu verrichten
und unseren Dienst an der Menschengemeinschaft
in deinem Geiste wahrzunehmen.
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Fürbitten:
Guter Gott,
wir betrachten dich als unseren Herrn,
weil wir wissen, dass du nicht über uns herrschen willst,
sondern uns zu Freiheit und Menschenwürde führen willst.
Wir bitten dich:
	für alle Menschen, deren Würde mit Füßen getreten wird,
die gedemütigt und missbraucht werden.

für alle Menschen, die ausgenutzt und ausgebeutet werden
und nicht die Kraft haben, sich dagegen zu wehren.
für alle Menschen, die ohnmächtig den Zwängen unserer Gesellschaft
und unseres Wirtschaftssystems gegenüberstehen
für alle Menschen, die in ihrem Hunger nach Freiheit und Freizeit nicht merken
in welch fragwürdige Abhängigkeiten sie sich begeben.
für alle Menschen, die sich in ihrer Suche nach Lebenssinn und Lebensinhalt
von anderen gebrauchen und missbrauchen lassen.
Herr, wir danken dir für die Liebe und Achtung,
die du uns entgegenbringst. Amen
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Großes Dankgebet:
Ja, es ist recht, dir zu danken, guter Gott,
für alles , was du an uns Großes getan hast.
Wir danken dir für die Schöpfung und für das Leben.
Wir danken dir, für die Würde und das Ansehen,
das wir in deinen Augen genießen.
Wir danken dir, dass du dein Volk immer wieder
aus der Knechtschaft Ägyptens herausführst
in die Freiheit der Kinder Gottes.
Wir danken dir für die Auferstehung zum neuen Leben,
an der wir mit Christus teilhaben
und die wir in der Feier des Sonntags begehen.
Wir stimmen ein in den Lobpreis deiner Heiligen und der ganzen Schöpfung
und rufen: Heilig...
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Mahlspruch:
Ich bin das lebendige Brot,
das vom Himmel herabgekommen ist.
Wer von diesem Brot isst,
wird in Ewigkeit leben.
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(c) P. Hans Hütter, Juni 1997
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