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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 29. Juli 2001
17. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von Sr. Marita Meister
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Lobgebet - Mahlspruch - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 290 Gott wohnt in einem Lichte
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz
GL 293: Auf dich allein ich baue, du lieber treuer Gott
GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan
GL 295/296: Wer nur den lieben Gott lässt walten
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 300: solang es Menschen gibt auf Erden
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist
GL 302: Erhör, o Gott, mein Flehen, hab auf mein Beten acht
GL 917: Ein Danklied sei dem Herrn (Diözesananhang Österreich)
Psalmen und Kehrverse:
GL 698/1: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
mit Psalm 138
GL 678/1: Alles, was atmet, lobe den Herrn.
mit Psalm 150
GL 697/1: Ich ruf dich an, Herr Gott, erhöre mich.
mit Psalm 4
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23
GL 745: Vertraut auf den Herrn, er ist Helfer und Schild
Mit Psalm 115 oder mit Psalm 121 (GL 752)
GL 758: Aller Augen warten auf dich; du gibst ihnen Speise zu ihrer zeit
Mit Psalm 145
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Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus
du selber hast zu Gott, deinem Vater, gebetet
Herr erbarme dich unser.
Du hast deine Jünger beten gelehrt
Christus erbarme dich unser.
Du hörst auch uns, wenn wir zu dir beten
Herr erbarme dich unser.
Oder:
	Gott, wenn wir übervoll sind von dem, was Tag für Tag zu bewältigen ist,
dann sagst du: „Kommt und ruht ein wenig bei mir aus."
- kurze Stille

Gott, wenn wir innerlich leer und ausgebrannt sind, uns die Worte fehlen, 
wenn wir wie gelähmt sind, 
dann sagst: „Komm, ich bin mit deiner Not vertraut."
- kurze Stille
Gott, wenn wir vor Freude tanzen und singen können, 
wenn das Leben einfach nur schön ist, 
dann sagst du: „Ich bin gekommen, damit du das Leben in Fülle hast."
- kurze Stille

Tagesgebet:
Guter Gott,
wir sind als deine Gemeinde versammelt
und rufen dich an:
Öffne unser Ohr, damit wir hören und verstehen,
was du uns heute sagen willst.
Gib uns ein vertrauendes Herz,
damit wir uns in unserem Beten an dich wenden
und du uns nahe sein kannst.
Darum bitten wir...

Oder:
Guter Gott,
deine Gegenwart umhüllt und durchdringt uns
wie die Luft die wir atmen,
ohne die wir nicht leben können.
Gib, dass wir dir ganz vertrauen und leben ohne Angst.
Darum bitten wir ...

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
die Gaben, die wir bereitet haben,
sind Zeichen unsere Hingabe an dich.
Darum bitten wir:
wie Brot und Wein
in der Kraft des Geistes verwandelt werden,
so verwandle auch uns immer mehr
nach deinem Bild und Gleichnis.
Darum bitten wir ...

Lobgebet:
zum Miteinander-Beten
Wir feiern mitten im Leben
auf dem Weg zur Befreiung ein kleines Fest.
Umgeben von Zwängen und Ängsten
erleben wir auch
Frieden und Verbundenheit.
Wir danken dir, Gott,
dass du ein Gott der Menschen bist,
dass du dich zu erkennen gibst,
wie du auch uns erkennst
und uns bei unserem Namen rufst.
Du hältst deine Hand über uns.
Du bist unsere Zukunft.
Du gibst uns die Kraft am Ringen
um Frieden und Gerechtigkeit.
Immer wieder hast du den Menschen
diene Solidarität angeboten,
die Kleinen aus dem Staub erhoben
und die Mächtigen vom Thron gestürzt.
Du willst auch uns befreien
und gerade auch durch uns die Welt.
Diese Erde ist unseren Händen anvertraut.
Du hast uns erschaffen als Frau und Mann,
manchmal mutig und stark,
dann wieder hilflos und zerbrechlich.
Du bist da, wenn wir beten und schweigen.
Du bist da, wenn wir kämpfen und leiden.
Du bist in unserer Mitte, wenn wir uns
an Jesus erinnern, jetzt in dieser Stunde.
Mit allen, die unterwegs zu dir sind,
stimmen wir ein in den großen Lobgesang.

Mahlspruch:
Christus spricht: 
Alles, um was ihr in meinem
Namen bittet, das werdet ihr erhalten.
Oder:
Christus spricht: 
Kommt alle zu mir, die ihr schwer am Leben tragt -
ich will euch Nahrung für euren Hunger sein.

Schlußgebet:
Gott,
du hast uns im Wort und im Brot deine spürbare Nähe geschenkt.
Du hast unser Beten und Singen gehört 
und weißt um all das, was wir darin vor dich gebracht haben.
Hilf uns, dass wir gestärkt und mit Vertrauen unseren Weg weitergehen.
Du bist immer für uns da.
Dafür danken wir dir mit Jesus, deinem Sohn
und unseren Bruder, der mit dir und dem Geist
lebt und wirkt heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.

Fürbitten:
"Wie Weihrauch steige unser Gebet zu dir auf, Herr, du treuer Gott."
Mit unseren Bitten und Gebeten wenden wir uns dir zu.
	Wir bitten für alle Menschen auf der Welt. 
Ermutige uns, dem Leben, dem Frieden und der Gerechtigkeit mit aller Kraft den Weg zu bereiten.

Wir bitten um Wachsamkeit zu hören, zu sehen, zu spüren, 
wenn jemand in unserer Nähe Ermutigung und Zuspruch braucht.
Wir bitten dich für alle, die nicht mehr weiter wissen, 
die keine Kraft mehr haben und die nicht mehr beten können.
Wir bitten dich um Trost für alle, die um einen lieben Verstorbenen trauern 
und um die Fülle des Lebens für alle Verstorbenen.
Gott, lass uns erfahren, dass du unser Helfer bist und mit uns alle Wege mitgehst. 
Dir sei Lob und Dank heute und alle Tage unseres Lebens. Amen

Oder:
Jesus, du hast uns gelehrt zu Gott unserem Vater zu beten.
Wir bitten dich:
(zwischen ein gesprochenen Fürbitten STILLE)
Für die schweigenden Beter, die sich in Worten nicht mehr wohl fühlen, die in ihrer Sprachlosigkeit das suchen, was jenseits des Faßbaren liegt.
Für die, die ahnen, dass innen und außen auf geheimnisvolle Weise zusammengehören, und für die es keinen Ort mehr gibt, wo sie Gott nicht finden.
Für die, die bewußt mit ihrem Wesen sprechen und mit ihrem Leben reden.
Einladen, jetzt in einer bewußten ZEIT der STILLE persönliche Bitten vor Gott zu bringen bzw. in Stille vor ihm da sein.
Jesus, du sprichst von Gott, der an uns Menschen seine Verheißungen erfüllt.
Dir, seinem menschgewordenen Sohn, dem Geist, der unter uns wirkt und Ihm, dem Schöpfergott, sei Lob und Dank heute und an allen Tagen unseres Lebens. Amen.
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