Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 27. April 1997
5. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr B 
Zusammengestellt von Gabi Ceric
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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 227: Danket Gott, denn er ist gut
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz
GL 534: Herr, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
Psalmen und Kehrverse: 
GL 708: Wohn dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19B
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 725: Herr, deine Treue will ich künden in der Gemeinde
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Zum Bußakt: 
Vergiss zu hoffen ...
... denn Frieden ist ein Traum.
Kyrie: Herr, erbarme dich unserer Zeit 
Vergiss zu lieben ...
... denn nur der Hass regiert die Welt.
Kyrie: Herr, erbarme dich unserer Zeit
Vergiss auf Gott ... 
... denn das Leben ist nur seine Strafe. 
Kyrie: Herr, erbarme dich unserer Zeit
Vergiss zu träumen ... 
... denn nur die Wirklichkeit ist echt.
Kyrie: Herr, erbarme dich unserer Zeit
Der allmächtige Gott erbarme sich unser. 
Er verzeihe uns, wenn wir auf die Hoffnung, auf die Liebe und auf Ihn vergessen haben. 
Er nehme von uns Sünde und Schuld und präge uns seine Liebe ein. Amen.
	Vergiss nie zu hoffen ...
... denn die Hoffnung die schöpft Frieden. 

Vergiss nie zu lieben ...
... denn die Liebe verbannt den Hass.
Vergiss nie auf Gott ...
... denn er schenkt dir das Leben.
Vergiss nie zu träumen ...
... denn im Traum ist das Leben schön.
Aus diesem Grund treten wir auch mit österlicher Freude vor Gott hin, 
loben und rühmen ihn mit dem Lied:
Gloria
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Tagesgebet: 
Herr, unser Gott, 
du kennst unsere Sehnsüchte. 
Du weißt auch um unseren Glauben, um unser Vertrauen zu dir. 
Wir bitten dich, wende dich uns zu, 
dass wir dein Wort hören und Jesus Christus erkennen, 
deine Güte und Treue, unsere Hoffnung und Kraft. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und uns liebt, 
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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Fürbitten: 
Herr, unser Gott, 
wir treten vor dich hin mit all’ dem, 
was uns auf dem Herzen und auf den Lippen liegt. 
Wir kommen mit unseren Bitten:
	Für die Jugendlichen, die ihren Weg erst suchen müssen, die dabei sind, ihr Leben in den Griff zu bekommen.

Für die Menschen, die vergessen werden und die zu kurz kommen. Für die Menschen, an die niemand mehr denkt.
Für die verantwortlichen Menschen im öffentlichen Leben und in der Gesellschaft, die etwas zum Sagen haben und Entscheidungen treffen müssen. 
Für die Menschen bei uns und in anderen Ländern, denen es an Nahrung, Kleidung, an Liebe und Hoffnung fehlt.
Für unsere Pfarrgemeinde und uns selbst.(Stille)
...
Herr, unser Gott, ob wir sitzen oder stehen, du weißt es. 
Von ferne erkennst du unsere Gedanken. 
Nimm unsere Bitten an, 
komm uns entgegen und lass uns deine Nähe spüren. 
Durch Christus, unseren Herrn.
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Zur Gabenbereitung: 
Gesang: Herr, wir bringen in Brot und Wein (Gotteslob Nr. 534)
Wir bringen mit diesem Brot und mit diesem Wein ein Stück von uns selbst:
Das, was uns belastet. Das, was uns freut.
Nimm mit den Gaben uns selber an!
Gesang: Herr, wir bringen in Brot und Wein (Gotteslob Nr. 534)
Wir legen in das Brot alles, was uns schwer im Magen liegt;
alles, was wir schlecht verdauen konnten;
alles, was uns im Hals steckengeblieben ist.
Unsere Sorge legen wir hinein und die unserer Mitmenschen.
Gesang: Herr, wir bringen in Brot und Wein (Gotteslob Nr. 534)
Mit dem Tropfen Wasser gießen wir
einen Tropfen unserer Trauer in den Wein der Freude,
einen Tropfen unserer Bitterkeit und Angst,
aber auch unseres Lachens und Liebens.
Unsere Hoffnungen legen wir hinein und die unserer Mitmenschen.
Gesang: Herr, wir bringen in Brot und Wein (Gotteslob Nr. 534)

Dies alles und mehr bringen wir, Herr, zu deinem Tisch:
legen es in die Schale mit Brot;
gießen es in den Kelch mit Wein.
Wandle du alles in Segen.
Schenke uns in diesen Gaben deine Nähe.
Gesang: Herr, wir bringen in Brot und Wein (Gotteslob Nr. 534)
Nach P. Alexander Holzbach in "Das Zeichen" 2/95; S. 52
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Schlussgebet: 
Herr, unser Gott, 
dein Sohn hat sich für uns hingegeben am Kreuz. 
Er hat sich uns in Brot und Wein geschenkt. 
Du gibst uns das, was wir zum Leben und zum Wachsen brauchen. 
Wir danken dir durch ihn, Jesus Christus,
dein geliebter Sohn und unser Bruder und Herr. 
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Segen:
Der Herr segne dich,
er mache dich frei von allem "du musst" und "man tut",
von den Erwartungen anderer.
Er gebe dir Mut, deinen eigenen Weg zu gehen.
Er behüte dich,
nie sollst du dich verlassen fühlen
und hilflos den Umständen ausgesetzt.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten
über dir und sei dir gnädig;
offene Augen und Ohren schenke dir Gott,
dass du seine Wunder jeden Tag erkennst
in all den unscheinbaren Dingen des Alltags.
Frieden gebe er dir,
Ablehnung und Lob anderer Menschen 
sollen dich nicht beirren.
Ein Lächeln für jeden deiner Tage schenke er dir,
ein großes Lachen,
wenn du dich selbst zu ernst nimmst;
und einen Stern in jeder dunklen Stunde.
Herausforderungen und genügend Ruhe 
schenke er dir,
neue Ideen und funkelnde Überraschungen.
Segnend möge er dir nahe sein -
damit du reifen kannst.
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