Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 2. August 1998 
18. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C 
zusammengestellt von Sr. Marita Meister
	Liedvorschläge 
	Kyrie
	Tagesgebet 
	Fürbitten 
	Schlußgebet
	Mahlspruch 
	Segen
file_0.wmf



Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 297: Gott liebt diese Welt und sie ist sein Eigen
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 552: Alles Leben ist dunkel. Keiner weiß, wo er endet
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern
GL 555: Morgenstern der finstern Nacht, der die Welt voll Freude macht
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein
GL 567: Der Herr bricht ein um Mitternacht; jetzt ist noch alles still
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 620: Das Weizenkorn muß sterben
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
Psalmen und Kehrverse: 
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
Mit Psalm 18
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum; sammelt euch Schätze bei Gott
Mit Psalm 49
GL 736: Vor dir sind tausend Jahre wie ein Tag. Lehre uns, Herr, unsere Tage zu zählen.
Mit Psalm 90
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Zum Kyrie: 
GL 485: Der in seinem Wort uns hält bis zum Ende dieser Welt
Oder:
Herr Jesus Christus, du schenkst uns den Sonntag als ein Angebot zum Leben.
Herr, erbarme dich.
Du weißt, dass wir oft in unsren alltäglichen Sorgen verstrickt sind.
Christus, erbarme dich.
Du willst uns die Augen für Dinge öffnen, die wir oft übersehen.
Herr, erbarme dich.
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Tagesgebet: 
Gütiger Gott,
es ist dein Wunsch, dass unser aller Leben gelingt. 
Bewahre uns, dass wir nicht aufgehen in den Sorgen dieser Welt 
und unser Herz sich nicht verstrickt in materielle Güter. 
Mache uns reich an Glaube, Hoffnung und Liebe. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, 
der durch sein Leben, durch seinen Tod und seine Auferstehung 
deine Menschenfreundlichkeit sichtbar gemacht hat. Amen.
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Fürbitten: 
Lasset uns beten zu Gott, dem Urheber und Schöpfer allen Lebens:
	Wir beten für alle Menschen, deren Denken und Lebensinhalt allein um Geld und Besitz kreist.
Schenke ihnen die Erfahrung menschlicher Werte, die beständiger sind.

Wir beten für alle Menschen, für die die Frage nach dem Lebenssinn 
zur Frage nach dem zeitgemäßen Lebensstil geworden ist.
Laß sie Lebensinhalte entdecken, die ihren Lebenshunger stillen.
Wir beten für alle Menschen, die keinen Sinn in ihrem Leben entdecken können.
Laß sie Aufgaben entdecken, die ihre Lebensfreude wecken.
Wir beten für alle Menschen, denen es an Lebensnotwendigem mangelt.
Mache uns fähig zu Solidarität und zum Teilen.
Wir beten für alle, die mit dem Ende ihres Lebens konfrontiert sind.
Schenke ihnen die Zuversicht, daß du ewiges Leben schenkst.
Gott wir danken dir für das Leben und auch für die Mühe, 
die wir mit unserem Leben manchesmal haben. 
Laß uns dich nicht nur als Lebensspender sondern auch als Sinnstifter erfahren. Amen
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Mahlspruch: 
Ihr seid mit Christus auferweckt; 
darum strebt nach dem, was im Himmel ist, 
wo Christus zur Rechten Gottes sitzt.
(Kol 3,1)
Oder:
Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, 
dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit
(Kol 3,4)
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Schlußgebet:
Gott, du unser Vater und unsere Mutter, 
du begleitest uns auf unserem Lebensweg.
Führe uns auch in der kommenden Woche. 
Hilf uns, die richtigen Wege zu dir, 
zu unseren Mitmenschen und zu uns selbst zu finden.
Wir danken dir für dein Wort, das wir hörten, 
und für das Brot des Lebens, das du selber bist.
Dir sei Lob und Dank heute und alle Tage unseres Lebens.
Amen.
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Segen:
Gott möge bei dir sein, wenn du dich stark fühlst oder unsicher bist.
Er möge dich begleiten, wenn du bekannt oder neue Wege gehst.
Er möge dich tragen, wenn du dich schwach fühlst und nicht mehr weitergehen kannst.
Er möge dich hören, wenn du mit ihm redest oder sprachlos bist.
Er möge dir gute Freunde schicken, wenn du dich freust oder wenn du traurig bist.
Er möge dich führen, wenn du nicht mehr weißt, wohin es eigentlich geht.
Er möge dir ins Gewissen reden, wenn deine Ohren taub sind 
gegenüber seinem Wort und den Hilferufen deines Nächsten.
Es segne dich Gott, der dir Vater und Mutter ist, 
der lebendige Christus, der dir Erlöser ist,
und der Heilige Geist, der dir gute Wege weist.
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