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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 25. Juni 2000
12. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Einführung - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt, sie reicht so weit der Himmel glänzt
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 293: Auf dich allein ich baue, du lieber treuer Gott
GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan
GL 295/296: Wer nur den lieben Gott läßt walten
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden, solang die Erde Früchte trägt
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist
GL 302: Erhör, o Gott mein Flehen, hab auf mein Beten acht
GL 304: Zieh an die Macht, du Arm des Herrn
GL 305: Gott der Vater, steh uns bei und lass uns nicht verderben
GL 306: O Gott, streck aus dein milde Hand
GL 307: O ewger Gott, wir bitten dich, gib Frieden unsern Tagen
Psalmen und Kehrverse:
GL 694: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters
Nach dem Hymnus Phil 2:6-11
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 91 oder mit Psalm 28 (GL 720)
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
Mit Psalm 18
GL 715: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen
Mit Psalm 22
GL 716: Herr, bleib mir nicht fern und eile mir zu Hilfe
Mit Psalm 22
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 733: Gott, bleib nicht fern von mir; eile mir zu helfen
Mit Psalm 71
GL 739: Herr, hilf uns vor dem Bösen, das mächtig uns bedrängt; wir aber bauen auf dein Wort.
Mit Psalm 94
GL 745: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer und Schild
Mit Psalm 115 oder mit Psalm 121 (GL 752)
GL 755: Herr, du kennst mein Herz, bei dir bin ich geborgen
Mit Psalm 139
file_2.wmf



Zur Einführung:
Wir sind zusammengekommen, um das "Geheimnis des Glaubens" zu feiern. 
Gott ist in nicht direkt sichtbarer Weise mitten unter uns.
Er geht mit uns, steht uns bei in den schönen Stunden aber auch in den Stürmen des Lebens.
Im Gottesdienst wollen wir nun das Wissen um diese seine Gegenwart erneuern
und das Vertrauen in sein Mit-uns-gehen vertiefen.
Am Beginn wenden wir uns an Jesus Christus 
und erkennen in ihm den Herrn, 
vor dessen Namen alle Mächte im Himmel, auf der Erde und unter der Erde 
ihre Knie beugen
Zum Kyrie:
GL 303: In Gottes Namen fahren wir
Oder:
Herr, Jesus Christus, du hast verheißen bei uns zu sein 
bis an die Grenzen der Erde.
Herr, erbarme dich.
Du hast uns die väterliche Liebe Gottes geoffenbart.
Christus, erbarme dich.
In deiner Nähe finden Menschen Geborgenheit und Frieden.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Guter Gott,
je tiefer wir in die Geheimnisse der Schöpfung und der Natur eindringen,
desto mehr staunen wir über deine Größe und Weisheit.
Öffne unsere Augen und Ohren,
damit wir in allem Geschaffenen dich erkennen,
und schenke uns ein hörendes Herz, 
damit wir dich immer mehr lieben lernen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.

Gabengebet:
Guter Gott,
im Leben, Sterben und Auferstehen Jesu von Nazareth hast du uns gezeigt, 
dass du mit uns gehst und uns nicht im Stich lässt;
auch dann nicht, wenn die Mächte des Bösen zu siegen scheinen.
Gib uns durch das heilige Mahl, das wir nun feiern,
Anteil an seinem unvergänglichen Leben.
Darum bitten wir dich durch ihn, unseren Bruder und Herrn.
Präfation:
Ja, es ist würdig und recht, dass wir dir danken
und dass wir deine Größe preisen.
Du bist der Ursprung von allem, was da ist.
Alles hast du in Anmut und Schönheit gestaltet.
Dein Geist hat die chaotischen Kräfte der Natur geordnet.
Als wir Menschen deine Liebe nicht mehr erkannten,
hast du deinen Sohn gesandt,
damit er sie uns aufs neue offenbare.
Durch ihn hast du uns gezeigt,
dass du Herr auch über alle zerstörerischen Kräfte bist
und dass wir dir, dem Gott des Lebens trauen können.
Er hat die Macht des Todes gebrochen
und uns zur Fülle des Lebens geführt.
Darum stimmen wir ein in den Lobgesang der ganzen Schöpfung
und singen mit allen Engeln und Heiligen:
Mahlspruch:
Wer von diesem Brot ist, wird leben in Ewigkeit.
Oder:
Bei dir, Herr ist die Quelle des Lebens,
in deinem Licht schauen wir das Licht.
(Ps 36:5)
Oder:
Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens
(vgl. Ps 23)

Schlussgebet:
Guter Gott,
durch das heilige Mahl, das wir gefeiert haben,
lebt Jesus Christus in uns.
Er geht mit uns und stärkt uns für die Kämpfe unseres Lebens.
Festige in uns das Vertrauen,
dass wir in deiner Hand geborgen sind,
was immer uns im Leben begegnet.
Darum bitten wir durch ihn unseren Bruder und Herrn.

Fürbitten:
Guter Gott und Vater,
in dieser heiligen Feier wollen wir Fürbitte einlegen für alle,
deren Leben von bösen Mächten bedroht ist:
	Wir bitten für alle, die im Krieg leben,
für alle, die auf der Flucht sind 
und deren Leben bedroht ist.
Gebiete den bösen Mächten Einhalt.

Wir bitten für alle, die durch Naturkatastrophen
Angehörige oder Hab und Gut verloren haben.
Lass sie neue Lebensgrundlagen, Ordnung und Sicherheit finden.
Wir bitten dich für alle, 
die von einer schweren Krankheit heimgesucht werden.
Lindere ihre Schmerzen 
und schenke ihnen Gesundheit des Leibes und der Seele.
Wir bitten dich für alle, die sich ängstigen
oder andere seelische Qualen erleiden.
Lindere ihre Not und gib ihnen die Kraft zur Auseinandersetzung.
Wir bitten dich für alle, deren Leben am Ende ist.
Zeige dich ihnen als der Schöpfergott,
der neues Leben schenkt.
Herr, wir danken dir, dass du ein Gott des Lebens bist,
der uns in unserer Not nicht allein lässt. Amen.
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