Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 6. Juli 1997
14. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B 
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Liedvorschläge: 
GL 519 Komm her, freu dich mit uns 
GL 298 Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 
GL 617 Nahe wollt der Herr uns sein 
	GL 260 Singet Lob, unserm Gott 
	GL 270.2 Er ist Gott, Gott für uns 
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Einleitung:
Eine unwahrscheinliche Hoffnung, aber auch Ernüchterung geht vom heutigen Evangelium aus und machte auch schon den Menschen in Jesu Umgebung zu schaffen.
Sie staunen über die Wunder, die mitten in ihrem Alltag geschehen und gleichzeitig haben sie große Schwierigkeiten, diesen Jesus, der Göttliches vollbringt, in seiner Menschlichkeit zu akzeptieren.
Wir sind jetzt eingeladen in diesem Gottesdienst beides miteinander zu verbinden: das alltägliche Leben mit seinen Freuden und Sorgen und die tiefere Dimension unseres Menschseins, die Beziehung zu Gott.
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Zum Kyrie: 
Der Alltag nimmt uns oft so gefangen, 
dass wenig Raum und Zeit bleibt, 
nach Dir, Gott, zu suchen.
Mit den Menschen, mit denen wir leben, 
ist oft so selbstverständlich, 
dass wir achtlos Wesentliches und Veränderungen übersehen.
Uns selber beurteilen wir oft nach dem Maßstab der Leistung 
und übersehen, dass du, Gott, uns zum Menschsein befreien willst.
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Gebete: 
Tagesgebet
Gott, du bist unter uns.
Du willst entdeckt werden in den Menschen, denen ich begegne,
in den Situationen, in die ich hineingestellt bin.
Erfülle mich mit Aufmerksamkeit und Sehnsucht,
die nach dir im Alltäglichen sucht.
Erfülle mich mit der Liebe, die dich in der Welt
sichtbar macht, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.
Gabengebet
Mit Brot und Wein bringen wir die Last und Mühe unseres Alltags
und bitten dich, Gott, wandle diese Gaben
und wandle uns selber immer wieder, dass wir
dich entdecken im Brot und in aller Anstrengung
und Hingabe unseres Lebens.
Lass uns im Wein etwas von deiner Lebensfreude verkosten,
die du schenken willst, heute und einst auf ewig. Amen.
Schlussgebet
Lass uns in unseren Alltag gehen mit offenen Augen für dich, Gott.
Lass uns selber unseren Alltag so gestalten, dass die Menschen
um uns etwas von deiner Menschenfreundlichkeit und Güte erfahren.
Erfülle uns mit Achtung und Vertrauen füreinander, dass du, Gott, durch
jeden Menschen wirkst und zu uns sprichst.
Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn. Amen.
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Fürbitten: 
Herr, Jesus Christus, du selber hast Ablehnung und Unverständnis erlebt. Dich bitten wir:
	Für alle Kinder und Jugendlichen, 
denen nie etwas zugetraut wird 
und die nicht entfalten können, was in ihnen steckt.

Für die Menschen, 
die in unserer Gesellschaft Anstoß erregen 
und für uns, die wir Anstoß nehmen, 
dass wir offener werden für Begegnungen, 
die unseren kleinen Rahmen sprengen 
und unsere Toleranz weiten.
Für Menschen, 
die sich nach Veränderung in ihrem Leben sehnen 
und selber nicht die Kraft aufbringen 
oder von ihrer Umgebung nicht losgelassen werden.
Für uns als Kirche, 
dass wir uns trauen, für die Botschaft Jesu entschieden einzutreten, 
vor allem auch dort, 
wo wir uns dadurch auf die Seite der Bedürftigen 
und Ausgestoßenen stellen müssen.
Du Jesus, bist deinen Weg gegangen. 
Hilf uns, deine Botschaft lebendig zu halten 
heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.
file_5.wmf


Mahlspruch: 
Selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt, spricht der Herr.
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