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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 21. Mai 2000
5. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 213 bis 227: Österliches
GL 546: Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern (3. Str.)
GL 558: ich will dich lieben, meine Stärke
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist
GL 614: Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben, sonst bleibt es ja allein.
GL 622: Hilf, Herr, meines Lebens, dass ich nicht vergebens
Psalmen und Kehrverse:
GL 626,4: Dies ist mein Gebot, liebet einander, wie ich euch geliebt
Mit Psalm 119 (GL 751)
GL 627,2: Die Freude an Gott, Halleluja, ist unsere Kraft. Halleluja
Mit Psalm 33 (GL 722) oder mit Psalm 34 (GL 723)
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 oder mit Psalm 1 (GL 708)
GL 676: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott
Mit Psalm 63
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Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, du bist der wahre Weinstock.
Herr, erbarme dich.
Wir können keine Frucht bringen, wenn wir nicht in dir bleiben.
Christus, erbarme dich.
Wer in dir bleibt, bringt reiche Frucht.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Guter Gott,
wir haben uns zu dieser Feier versammelt,
damit unsere Verbindung mit dir lebendig bleibt,
denn wir wissen: ohne dich können wir nichts tun.
Schenke uns durch die Gemeinschaft mit dir die Kraft, 
die wir zum Leben als Christen brauchen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
der mit dir und dem Heiligen Geist eins ist
und auch in uns lebendig ist. Amen.
Gabengebet:
Guter Gott,
das Brot und der Wein, die wir bereitet haben,
bezeichnen, was wir zum Leben brauchen.
Wir bitten dich, 
lass uns durch dieses Sakrament 
mit Jesus Christus innig verbunden sein,
damit er in uns ist und wir in ihm
und wir Frucht bringen für das Leben der Welt.
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn.

Präfation:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet II

Wir danken dir, heiliger, starker Gott.
Du lenkst die Geschicke der Welt
und sorgst für jeden Menschen.
Du versammelst uns zu einer Gemeinschaft,
damit wir alle dein Wort hören
und deinem Sohn im Glauben folgen.
Er ist der Weg - auf diesem Weg gelangen wir zu dir;
er ist die Wahrheit - sie allein macht uns frei;
er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude.
Darum danken wir dir, Vater, für deine Liebe,
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Wir stimmen ein in den Gesang der Engel
und bekennen zum Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...
Mahlspruch:
Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, 
der bringt reiche Frucht, spricht der Herr.
(Joh 15,5)
Schlußgebet:
Guter Gott, 
wir danken dir für die Feier dieses heiligen Geheimnisses;
durch das du in uns Wohnung genommen hast
und durch das wir mit dir verbunden sind.
Wir bitten dich, 
lass unser Leben mit allem Bemühen nicht vergeblich sein,
sondern lass es reiche Frucht bringen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
dem wahren Weinstock. Amen

Fürbitten:
Herr, Jesus Christus, du hast uns verheißen,
dass wir um alles bitten können, was wir wollen,
wenn wir in dir bleiben.
Wir tragen dir unsere Bitten vor:
	Beten wir für die Kirche, das neue Volk Gottes.
Lass sie jene Früchte bringen, die Gott von ihr erwartet.

Beten wir für unsere Pfarrgemeinde.
Lass uns unseren Auftrag für die Menschen,
die mit uns in der Pfarrgemeinde leben, besser erkennen.
Beten wir für alle Menschen, die über ihr Leben Bilanz ziehen. 
Lass sie erkennen, was wertvoll und was vergeblich ist.
Beten wir für alle Menschen, die sich vor Gott ängstigen.
Lass sie deine Güte und den Ernst deiner Forderungen erkennen.
Beten wir für unsere Verstorbenen.
Lass sie ewiges Leben bei dir erfahren.
Herr, wir danken dir, dass du uns 
und alle Menschen in dein Herz geschlossen hast,
und wir vertrauen deiner brüderlichen Sorge.
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