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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 9. Juli 2000
14. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Meditation - Segen - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
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 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist (3. - 5. Str.)
GL 519: Komm her, freu dich mit uns, tritt ein
GL 520: Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören
GL 617: Nahe wollt der err uns sein, nicht in Fernen thronen
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns worauf?
Psalmen und Kehrverse:
GL 529,5: Hört auf die Stimme des Herrn, verschließt ihm nicht das Herz
Mit Psalm 27 (GL 719)
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 oder mit Psalm 1 (GL 708)
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Zum Kyrie:
GL 523: Du rufst uns Herr, trotz unsrer Schuld
Oder:
Herr, Jesus Christus, 
du bist ein Mensch unter Menschen geworden.
Herr, erbarme dich unser.
Du hast als Prophet das Wort Gottes verkündet.
Christus, erbarme dich unser.
Du has Kranken die Hände aufgelegt und sie geheilt.
Herr, erbarme dich unser.

Tagesgebet:
Guter Gott,
wenn wir vor dich hintreten, wird uns unsere Schwachheit 
und unsere menschliche Begrenztheit bewusst.
Wir bitten dich, lass uns erfahren,
dass wir durch Vertrauen auf dich jene Kraft gewinnen,
die wir zum Leben brauchen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Gabengebet:
Guter Gott,
dieses Brot und dieser Wein 
sind schlichte Zeichen für unser Leben.
Wir bitten dich, mache sie uns zum Sakrament,
das uns unerschöpfliches ewiges Leben zuteil werden lässt.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Präfation:
In Wahrheit ist es recht, dich zu preisen, großer Gott,
denn du hast Jesus von Nazareth 
mit dem Heiligen Geist zum König, Priester und Propheten gesalbt.
Obwohl er als einfacher Mensch unter uns lebte,
hast du durch ihn der Menschheit deinen Willen kundgetan
und deine Liebe aufleuchten lassen.
Dafür danken wir dir
und stimmen wir ein in den Lobpreis der ganzen Kirche.
Mahlspruch:
Wir preisen dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, 
weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, 
den Unmündigen aber offenbart hast.
(Mt 11,25)

Meditation nach der Kommunion:
Komm, heiliger Geist
und zeige uns eine neue Sprache,
die Fremde willkommen heißt,
die neidlos loben kann,
die nicht verletzt und doch
Kritik nicht unterschlägt,
die bei der Wahrheit bleibt.
Komm, heiliger Geist,
und zeige uns eine mutige Sprache der Liebe,
die denen ihre Stimme leiht,
die keine Stimme haben –
auch denen, die zu müde geworden sind,
um noch etwas zu fordern,
auch denen, die zu ängstlich sind,
um zu widersprechen,
auch der Natur, den Vögeln und Fischen,
den Bergen und Tälern,
dem Himmel und der Erde.
Komm, heiliger Geist,
und zeige uns eine zärtliche Sprache,
die Menschen zum Glauben locken kann,
eine zärtliche Sprache,
die unsere Häuser und Kirchen,
die unsere Stadt bewohnbar macht.
Komm, heiliger Geist.
Aus: Annette und Wolfgang Armbrüster, Wir bringen die Welt ins Gespräch mit der Liebe, Psalmen / Tagesgebete / Fürbitten / Segen / Gebete für Kinder und andere Texte, Presseverband der Ev. Kirche im Rheinland e.V., Düsseldorf 2. Aufl. 1997

Schlußgebet:
Guter Gott,
auf vielerlei Weise sprichst du zu uns und bist du uns nahe.
Wir bitten dich, 
lass uns deine Gegenwart immer tiefer begreifen
und gib uns Mut und Kraft, 
dass wir unser Leben nach deinem Willen ausrichten.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Segen:
Nun geht in Frieden und bringt den Frieden zu anderen.
Gott ermächtigt euch, seine Boten zu sein.
Andere wollen von euch hören, was ihr von Gott gehört habt.
Ihr könnt anderen tun, was Gott an euch getan hat.
So wird sein Wort zu eurem Wort, sein Werk zu eurem Werk.
Der Herr sei mit euch allen.
Quelle: oikoumene.de bzw. www.kanzelgruss.de

Fürbitten:
Gott, unser Vater,
dein Sohn Jesus Christus hat uns ermutigt,
dir unsere Bitten vorzutragen:
	Wir bitten dich für unsere Priester,
die du bestellt hast, damit sie dein Volk leiten und begleiten.
Schenke ihnen Freude an ihrem Leben und an ihrer Berufung.

Wir bitten dich für alle, die mit der Kirche unzufrieden sind.
Befähige sie, zwischen Wichtigem und Unwichtigem zu unterscheiden.
Wir bitten dich für alle, 
die sich an den menschlichen Schwächen der Kirche stoßen.
Lass sie dein Wirken durch Menschen erfahren.
Wir bitten dich für alle, die unter der Kritik an der Kirche leiden.
Zeige ihnen, dass Kritik auch aufbauen kann.
Wir bitten dich für alle, die dein Wort verkünden.
Mache sie zu glaubwürdigen Vermittlern der Frohen Botschaft.
Wir glauben, dass du trotz aller menschlichen Schwächen 
in deiner Kirche anwesend bist und wirkst in Ewigkeit.
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