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am 26. Juli 1998 
17. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C 
zusammengestellt von Regina Wagner 
	Liedvorschläge 
	Kyrierufe 
	Tagesgebet 
	Fürbitten 
	Gabengebet
	Mahlspruch 
	Schlußgebet
file_0.wmf



Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 293: Auf dich allein ich bau, du lieber treuer Gott
GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan
GL 295/296: Wer nur den lieben Gott läßt walten und hoffet auf ihn allezeit
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 302: Erhör, o Gott, mein Flehen, hab auf mein Beten acht
GL 278: Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern
Psalmen und Kehrverse: 
GL 697: Ich rufe dich an, Herr Gott, erhöre mich
Mit Psalm 4
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 91 oder Psalm 28 (GL 720)
GL 711: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei
Mit Psalm 12
GL 716: Herr, bleibe mir nicht fern und eile mir zu Hilfe
Mit Psalm 22B
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23
GL 733: Gott, bleib nicht fern von mir; eile mir zu helfen
Mit Psalm 71
GL 734: Ich suche dich, Gott; höre mein Rufen
Mit Psalm 77
GL 745: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer und Schild
Mit Psalm 115 oder Psalm 121 (GL 752)
GL 758: Aller Augen warten auf dich; du gibst ihnen Speise zu ihrer Zeit
Mit Psalm 145B
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Zum Kyrie: 
Gott, du liebst uns mehr, als ein guter Vater oder eine gute Mutter uns lieben können. 
Deine Liebe macht die Liebe zwischen uns Menschen erst möglich. 
Wir kommen mit allem zu dir, 
was in unseren Beziehungen und Partnerschaften und Familien immer wieder schief geht.
Oft nehmen wir nicht wahr, was andere fühlen und brauchen, 
weil wir uns selber zu wichtig nehmen 
und alles für uns selber fordern anstatt etwas Rücksicht zu nehmen.
HERR ERBARME DICH UNSER
Mit Forderungen, was uns zusteht, 
sind wir oft schnell bei der Hand, 
aber ehrlich um Hilfe zu bitten, 
wenn wir alleine nicht weiterkönnen, 
fällt uns oft schwer.
CHRISTUS ERBARME DICH UNSER
Vieles nehmen wir als Selbstverständlichkeit 
und bemerken erst, wie wichtig uns jemand war, 
wenn er uns abgeht
HERR ERBARME DICH UNSER
Deine Liebe zu uns kennt keine Hintergedanken, 
keine versteckten Forderung oder Ansprüche. 
Du willst, daß so viele Menschen wie möglich ein erfülltes Leben führen können, 
dafür danken wir dir durch Jesus Christus unseren Freund und Bruder.
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Tagesgebet: 
Gott, wir sind hier zusammen gekommen 
als deine Töchter und Söhne. 
Jeder einzelne und jede einzelne ist dir wertvoll. 
Du bist uns nahe im gemeinsamen Singen, Beten und Feiern. 
Du begegnest uns in deinem Wort, 
in den Menschen und im Brot, 
in dem du dich uns selber schenkst. 
Dafür danken wir dir, durch Jesus Christus, der uns Bruder geworden ist.
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Fürbitten: 
Vertrauensvoll bringen wir unsere Bitten vor Gott, 
den Liebhaber und Ursprung allen Lebens:
	Gebet ist Begegnung, ist Gespräch mit dir. 
Hilf uns, immer wieder mit dir in Kontakt zu treten 
und aus der Begegnung mit dir Kraft und Hoffnung zu schöpfen.

Lehre uns zu bitten anstatt zu fordern 
und hilf uns, um das zu bitten, was wirklich gut für uns ist.
Ein schlichtes "Danke" ist kostbarer 
als ein "ich werde mich bei Gelegenheit revanchieren". 
Hilf uns, Beziehungen nicht auf ihren Nutzen für uns zu reduzieren.
Das gesprochene Gebet schenkt uns die Möglichkeit, 
uns zu sammeln und uns die Begegnung mit dir hinein zu führen.
Hilf uns, wenigstens manchmal über das äußere Wort 
zu einem inneren Schweigen zu kommen, 
weil wir in deiner Gegenwart keine Worte mehr nötig haben.
Gebet ist aber nicht nur Bitte oder Dank, Gespräch oder Stille, 
sondern kann auch Klage oder sogar Anklage sein, 
wie uns die Beter der Psalmen zeigen. 
Wir bitten dich für alle Menschen, die am Zweifeln und am Verzweifeln sind. 
Du stellst dich auch ihren Fragen und Vorwürfen. 
Zeig ihnen neue Wege und laß sie nicht an ihrer Situation scheitern.
Denn du bist bei uns, du begleitest uns 
und führst uns auf allen Wegen unseres Lebens, 
du unser Vater und unsere Mutter.
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Gabengebet:
Gott, wir bereiten Brot und Wein, 
im Gedächtnis deines Todes und deiner Auferstehung. 
In deiner Gegenwart verwandeln sich Streit, Ablehnung und Haß 
zu Versöhnung und Liebe, damit neues Leben möglich wird. 
Stärke uns durch das Brot, das du selber bist, 
und laß uns immer mehr aus deiner Liebe heraus leben. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, 
der aus Liebe zu uns Menschen nicht einmal den Tod gescheut hat.
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Mahlspruch: 
Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe.
(Joh 15,12)
Oder:
Bittet, dann wird euch gegeben; 
sucht, dann werdet ihr finden; 
klopft an, dann wird euch geöffnet.
(Lk 11,9)
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Schlußgebet:
Gott, im Vater unser dürfen wir dich Vater nennen. Die meisten Menschen haben erfahren, was es heißt vom Vater, von der Mutter geliebt so ein, geborgen zu sein und ein Zuhause zu haben. Wir können deine Liebe zu uns nur mit menschlichen Bildern beschreiben. Laß uns immer wieder erfahren, daß deine Liebe jenseits unserer Vorstellungsgrenzen geht und sich durch nichts, nicht einmal durch den Tod aufhalten läßt. Dafür preisen wir dich durch Jesus Christus, der die Liebe selber ist.
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