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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 1. Juli 2001
13. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Wolfgang Jungmayr und P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde 
	GL 615: Alles meinem Gott zu Ehren in der Arbeit, in der Ruh 
GL 616: "Mir nach", spricht Christus, unser Held
GL 620: Das Weizenkorn muß sterben, sonst bleibt es ja allein 
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr 
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens, daß ich nicht vergebens hier auf Erden bin 
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben
GL 635: Ich bin getauft und Gott geweiht
GL 637: Laßt uns loben, Brüder, loben
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch 
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit gehe auf zu unsrer Zeit
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
Psalmen und Kehrverse:
GL 722: Freut euch: wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33
	GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1
GL 709: Dient dem Herrn in Furcht; wohl allen, die ihm vertraun
Mit Psalm 2
GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum; sammelt euch Schätze bei Gott
Mit Psalm 49

Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus,
du berufst uns, dir vorbehaltlos nachzufolgen.
Herr, erbarme dich.
Du führst uns in die Freiheit der Kinder Gottes.
Christus, erbarme dich.
Du hast uns zu Zeugen deiner Frohen Botschaft bestellt.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Großer Gott, 
zu allen Zeiten rufst du Menschen 
in die Nachfolge deines Sohnes.
Hilf uns, die eigene Berufung zu erkennen 
und ihr treu zu bleiben.
Durch Christus, unseren Herrn.

Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Gott. 
Du suchst Menschen, die von dir sprechen
und der Welt deine gute Botschaft weitersagen.
Hilf uns, Trägheit und Menschenfurcht zu überwinden
und deine Zeugen zu werden - mit unserem ganzen Leben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
dein Sohn hat uns versprochen,
er werde in unserer Mitte sein,
wann immer wir in seinem Namen versammelt sind.
Er selber erfülle das Lobgebet,
das wir über Brot und Wein sagen,
mit seiner Hingabe und Liebe.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

Aus dem römischen Meßbuch 
Oder:
Herr und Gott, 
Wir bringen die Gaben von Brot und Wein vor Dich
und mit ihnen uns selbst und unser ganzes Leben.
Dein Geist verwandle uns, so wie er diese Gaben ergreift, 
damit wir lebendige Glieder am Leibe Deines Sohnes werden, 
der mit Dir lebt und wirkt in Ewigkeit.

Aus dem römischen Meßbuch 
Präfation:
Ja, wir preisen dich,
Gott und Vater,
denn du hast Jesus dazu berufen,
Diener aller zu werden,
Zeuge deiner ewigen Wahrheit,
Bote deines Reiches,
getreu bis in den Tod.
Durch Menschen, die ihm vorbehaltlos nachgefolgt sind,
ist diese Frohe Botschaft auch uns zuteil geworden
und gibt uns Kraft und Freude.
Darum stimmen wir ein 
in den Lobgesang der Engel und Heiligen 
und rufen:
Heilig ...

Oder:
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:
Christus spricht:
Selig, die das Wort Gottes hören
und ihm folgen.
(vgl. Lk 11:28)
Oder:
Cristus spricht:
Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, 
wird nicht in der Finsternis umhergehen, 
sondern wird das Licht des Lebens haben.
(Joh 8:12)

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:
Barmherziger Gott, 
wir haben den Auftrag deines Sohnes erfüllt 
und sein Gedächtnis begangen. 
Die heilige Gabe, die wir in dieser Feier empfangen haben, helfe uns, 
daß wir in der Liebe zu dir und unseren Brüdern Christus nachfolgen, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

Aus dem römischen Meßbuch
Oder:
Wir danken dir, gütiger Gott, 
für die heilige Gabe, in der wir die Kraft von oben empfangen. 
Erhalte in uns deinen Geist und laß uns dir stets aufrichtig dienen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem römischen Meßbuch

Fürbitten:
Jesus Christus hat uns gerufen, 
seinem Wort und seinem Handeln nachzufolgen 
und so Gottes Gegenwart in der Welt spürbar werden zu lassen. 
Im Vertrauen auf Gottes Hilfe bitten wir:
	Jesus nachfolgen bedeutet manchmal, 
alte Gewohnheiten oder Traditionen aufzugeben. 
Gib uns die Offenheit für Neues in unserem Leben.
	Auf unserem Weg der Nachfolge gehen wir oft unnötig allein, 
weil wir nicht merken, dass auch andere unterwegs sind. 
Gib uns den Mut, im Miteinander und Füreinander 
uns gegenseitig zu stärken.

In der Nachfolge begegnen uns Schwierigkeiten, 
Hindernisse und unsere eigenen Grenzen. 
Gib uns Ausdauer und Zuversicht, 
wenn wir uns diesen Herausforderungen stellen.
Der Weg der Nachfolge hat unsere Verstorbenen zu dir geführt. 
Gib ihnen als Lohn das Ausruhen bei dir.
Gott, unser Vater, du kennst unseren Lebensweg, 
den Weg, den wir gegangen sind, 
und den Weg, der noch vor uns liegt. 
Wir vertrauen darauf, 
dass du uns auf diesem Weg mit deiner Liebe begleitest. 
Stärke uns auf diesem Weg, 
damit wir unser Ziel erreichen, das Leben in Fülle. 
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.
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