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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 15. Juli 2001
15. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan
	GL 618: Brich dem Hingrigen dein Brot
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein, nicht in Fernen thronen
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
Psalmen und Kehrverse:
Gl 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19B
	GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt
Mit Psalm  119B oder mit Psalm 111 (GL 685,2)
GL 626,5: Ein neues Gebot gibt uns der Herr: einander zu lieben, wie er uns geliebt 
Mit Psalm 50 (GL 729)
GL 645,3: Wo Güte und Liebe wohnt, da wohnet Gott
Mit Psalm 98 (GL 484)
GL 528,3: Ich gehe meinen Weg vor Gott im Lande der Lebenden
Mit Psalm 111 (GL 685,2) oder mit Psalm 18 (GL 712)
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Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus,
du hast uns das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe ans Herz gelegt.
Herr, erbarme dich.
Du hast Barmherzigkeit gegen unsere Nächsten eingefordert.
Herr, erbarme dich.
Du hast uns die barmherzige Liebe des Vaters geoffenbart.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Herr, unser Gott,
du hast uns erschaffen, damit wir dich preisen.
Gib, daß wir dich mit ungeteiltem Herzen anbeten
und die Menschen lieben, wie du sie liebst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Heiliger Gott,
du hast uns das Gebot der Liebe zu dir 
und zu unserem Nächsten aufgetragen
als die Erfüllung des ganzen Gesetzes.
Gib uns die Kraft, dieses Gebot treu zu befolgen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, 
dein Sohn hat uns die Liebe zu dir 
und zu den Menschen aufgetragen 
als die Erfüllung des ganzen Gesetzes.
Hilf uns, dich in den Menschen zu erkennen und zu lieben.
Durch Christus, unseren Herrn.

Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

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:
Allmächtiger Gott, 
hab Erbarmen mit unserer Gebrechlichkeit 
und nimm diese Gaben an. 
Das Opfer, das wir im Heiligen Geist feiern, 
reinige uns von allem Bösen und festige uns im Guten. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Präfation:
Guter Vater, wir danken dir und preisen dich,
weil du uns in deiner Liebe trägst und erhältst.
Du hast uns einander anvertraut,
damit wir zum sichtbaren Zeichen deiner Güte und Treue
unter den Menschen werden.
Du kommst uns entgegen in deinem Wort,
in der Feier des Mahles und in jedem Menschen,
der uns auf unserem Lebensweg begegnet.
Wir danken dir, daß wir immer wieder erfahren dürfen,
wie sehr du uns liebst,
wenn Menschen zueinander finden,
wenn sie Streit und Haß begraben
und neue Wege des Miteinander suchen.
Wir danken dir besonders für Jesus, deinen Sohn,
der für uns den Weg der Liebe gegangen ist, 
damit auch wir gemeinsam die Liebe entdecken 
und den Weg ins Leben finden.
So vereinen wir uns mit allen, 
die uns im Glauben verbunden sind,
mit allen, die dich loben und ehren, und rufen voll Freude:
Heilig ...

Oder:
Ja, es ist recht, dir zu danken.
Denn du hast uns aus Liebe geschaffen
und zur Liebe berufen.
Du schenkst uns die Gnade,
dir mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele anzuhangen.
Du schenkst uns die Kraft,
dem Beispiel Jesu von Nazareth zu folgen,
unseren Nächsten in Liebe zu begegnen
und ihnen in ihren Nöten beizustehen.
Darum preisen wir dich mit der ganzen Schöpfung 
und singen das Lob deines Namens:
Heilig ...

Mahlspruch:
Christus spricht:
Es gibt keine größere Liebe, 
als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt
(Joh 15:13)
Oder:
Christus spricht:
Wie mich der Vater geliebt hat, 
so habe auch ich euch geliebt. 
Bleibt in meiner Liebe!
Oder:
Daran haben wir die Liebe erkannt, 
daß Er sein Leben für uns hingegeben hat.
(1 Joh 3:16)

Schlußgebet:
Herr, unser Gott, 
schenke uns durch dieses Sakrament die Fülle deines Erbarmens 
und mache uns heil. 
Gewähre uns deine Hilfe, 
damit wir so vor dir leben können, wie es dir gefällt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem römischen Meßbuch
Oder:
Allmächtiger Gott, 
du hast uns gestärkt durch das lebendige Brot, das vom Himmel kommt. 
Deine Liebe, die wir im Sakrament empfangen haben, 
mache uns bereit, dir in unseren Brüdern zu dienen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem römischen Meßbuch
Oder:
Gott, unser Vater, 
dein Sohn hat uns von dir Kunde gebracht. 
Er hat uns erkennen lassen, wie du bist: 
groß in deiner Huld für deine Geschöpfe, 
gewaltig in deiner Hoheit, 
wehrlos in deiner Liebe. 
Vater, wir sagen Dank durch deinen Sohn, 
der sich uns im heiligen Mahl geschenkt hat, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

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

Fürbitten:
Guter Gott,
Jesus von Nazareth hat uns die Verantwortung für unsere Nächsten vor Augen geführt:
Wir bitten dich:
	Wir bitten für die Menschen in den sogenannten Entwicklungsländern, die von den Reichen und Mächtigen ausgebeutet werden.
Wecke in unserer Welt Sinn für Gerechtigkeit.
	Wir bitten für alle Menschen, die ihr Heil in rücksichtsloser Gier nach Genuss und Besitz suchen.
Öffne ihren Blick für die Not so vieler Menschen.

Wir bitten für alle Menschen, die mit aller Macht an ungerechten Verhältnissen festhalten.
Befähige sie zu Gerechtigkeit.
Wir bitten für alle Menschen, die Not leiden und auf Hilfe angewiesen sind.
Lass sie Menschen begegnen, die sich von ihrer Not ansprechen lassen
Wir bitten dich für alle Menschen, die immer wieder zu helfen bereit sind.
Vergilt, das Gute, das sie tun, mit deinem Segen. 
Herr, wir danken dir für alle Liebe, mit der du uns begegnest,
und für alle Liebe, die uns in unseren Mitmenschen begegnet.
Amen
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