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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 17. Juni 2001
11. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von Martin Stewen
Liedvorschläge - Einleitung - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 164: Erbarme dich, erbarm dich mein
	GL 165: Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt
GL 168: O Herr, nimm unsre Schuld, mit der wir uns belasten
	GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied

GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz
	GL 550: O lieber Jesu, denk ich dein, strömt Glück in meine Seele ein

GL 551: Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Herren
GL 552: Alles Leben ist dunkel
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist
Psalmen und Kehrverse:
GL 190: Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner.
Mit Psalm 51
	GL 191: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 130
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Einleitung:
Liebe Gemeinde,
wir feiern heute zum ersten Mal seit Aschermittwoch wieder in der liturgischen Farbe grün unseren Sonntagsgottesdienst. Wir haben die Zeit des Osterfestkreises verlassen und stehen im nicht geprägten Jahreskreis.
Heute begegnet uns in der Verkündigung der Schrift auf verschiedene Weise die Liebe Gottes zu den Menschen, die nur eine Voraussetzung  kennt: die bedingungslose Hinwendung des Menschen zu Gott.
Bevor wir Gottes Wort hören und miteinander dankend Mahl halten, rufen zu ihm, Jesus Christus:

Zum Kyrie:
Deine geschwisterliche Nähe bewirkt Umkehr und Versöhnung.
Herr, erbarme dich.
Deine göttliche Gegenwart schafft Heilung und Erlösung.
Christus, erbarme dich.
Deine bedingungslose Liebe steckt an und schafft alles neu.
Herr, erbarme dich.

Vergebungsbitte
Der gütige Gott, der die Menschen liebt, 
schenke uns Verzeihung und Frieden 
und am Ende unserer Tage einen Platz in seinem Reich. 

Tagesgebet:
Barmherziger Gott,
Du nimmst die Sünde ernst,
aber du läßt uns die Möglichkeit zur Umkehr.
Du verurteilst unsere Verfehlungen,
aber du lädst uns zu einem neuen Anfang ein.
Wir danken dir, daß du barmherzig bist.
Gib uns den Mut umzukehren
und die Kraft, neu anzufangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott.
In Jesus von Nazaret hast du der Welt
den neuen Menschen gegeben.
Wir danken dir, daß wir ihn kennen dürfen;
daß sein Wort und Beispiel
in dieser Stunde unter uns lebendig wird.
Öffne uns für seine Gegenwart.
Rühre uns an mit seinem Geist.
Mach durch ihn auch uns zu neuen Menschen.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.

Oder:
Heiliger Gott.
Du hast deine Gemeinde zur Heiligkeit berufen.
Du befähigst uns schon in dieser Welt
zu einem neuen Leben.
Vergib uns, wenn wir dennoch immer wieder versagen.
Sende uns deinen Geist und laß uns erfahren,
daß du die Herzen der Menschen verwandelst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Gabengebet:
Vater im Himmel,
lege deinen Geist in unser Herz,
damit er uns belebe und heilige
und zu einer wahren Opfergabe mache für dich.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem römischen Meßbuch
Oder:
Allmächtiger Gott,
alles, was wir haben, kommt von dir.
Nimm die Gaben an, die wir darbringen.
Mache sie für uns in diesem Leben zum Sakrament der Erlösung
und rufe uns an deinen Tisch im kommenden Reich.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.


Präfation:
Präfation aus dem Hochgebet Versöhnung II
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir Dank zu sagen, heiliger Gott.
Du hörst nicht auf,
uns zu einem reicheren Leben zu berufen.
Weil du ein Gott voll herzlichen Erbarmens bist,
wirst du nicht müde,
uns immer neu deine Verzeihung anzubieten.
Du lädst den sündigen Menschen ein,
auf deine Vergebung zu bauen.
Obwohl wir deinen Bund gebrochen hatten,
hast du dich nicht von uns abgewandt.
Durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
hast du zwischen dir und der Menschheit
ein neues Band geknüpft, das nicht mehr zerreißt.
Immer wieder wendest du dein Volk dir zu
und läßt es aufatmen in Christus.
Du gibst ihm Mut,
sich mehr und mehr dem Heiligen Geist zu überlassen
und den Menschen zu dienen.
Darum bewundern wir dich und danken dir.
Wir verkünden die Kraft deiner Liebe
und die Freude deines Heiles in Christus.
Wir vereinen unsere Stimmen
mit den ungezählten Stimmen des Himmels und rufen:
Heilig ...

Mahlspruch:
Christus spricht: 
Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben
und es in Fülle haben.

Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
du hast gewollt, daß sich das Bild deines Sohnes auspräge im Wesen der Getauften,
die du zu deinem Tisch geladen hast.
Ermutige uns, dem Evangelium zu folgen
und deinem Heiligen Geist Raum zu geben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem römischen Meßbuch 
Oder:
Herr, unser Gott,
in deinem Wort und Sakrament gibst du uns Nahrung und Leben.
Laß uns durch diese großen Gaben in der Liebe wachsen
und zur ewigen Gemeinschaft mit deinem Sohn gelangen,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Aus dem römischen Meßbuch 

Fürbitten:
Gütiger Vater, 
du hast deinen Sohn in die Welt gesandt, 
dass er die Menschen untereinander und mit dir versöhnt. 
Die Liebe unter den Menschen soll Abbild deiner Liebe zu uns sein. 
Das ist nicht immer einfach und so bitten wir dich:
	Zeige du uns unsere Grenzen und Fehler, 
und hilf uns, sie schrittweise zu überwinden.
	Hab Erbarmen mit jenen Menschen, die sich ohne Fehler wissen 
und die nicht fähig sind, Schuld zu empfinden.

Gib unserer Zeit ein deutlicheres Gefühl 
für Vergehen gegen die Nächstenliebe.
Befreie die ängstlichen Menschen vor ausdauernden Schuldgefühlen 
und schenke ihnen inneren Frieden.
Gedenke unserer Toten und wäge, wie du verheißen hast, 
nicht ihre Verdienste.
Denn du willst, dass alle Menschen in Frieden leben können 
und dass deine Nähe Erlösung und Heilung schenkt. 
So loben wir dich und danken dir, jetzt und in Ewigkeit.
(Nach: Fink, Josef; Gemeindefürbitten, Graz 1991, S. 194)
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