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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 5. August 2001
18. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von Bernhard Zahrl
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten
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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


Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, du hast uns gesagt: Fürchtet euch nicht!
Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet am hellen Tag. -
Herr erbarme dich.
Dein Wort war: Macht euch keine Sorgen!
Euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. -
Christus erbarme dich.
Herr Jesus Christus, du hast gesagt:
Wer mich vor den Menschen bekennt,
zu dem werde auch ich mich bekennen. -
Herr erbarme dich.

Tagesgebet:
Guter Gott, der du bei uns bist.
Deine Gegenwart umhüllt und durchdringt uns
wie die Luft, die wir atmen, ohne die wir nicht leben können.
Gib, dass wir dir ganz vertrauen,
nimm alle Angst von uns,
und mach den Raum unseres Lebens weit durch deine Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder.
Oder:
Gott, unser Schöpfer.
Die Gegensätze in der Welt klagen uns an:
Reichtum und Not, Hunger und Überfluß
Sorglosigkeit und Leid stehen gegeneinander.
Hilf du uns, daß wir aufhören, die Gegensätze zu verschärfen,
und anfangen, einander Brüder und Schwestern zu sein.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gütiger Gott,
du gibst uns, was wir zum Leben nötig haben.
Hilf uns, auf dich unsere Hoffnung zu setzen 
und gib uns die Bereitschaft, 
mit den Menschen Brot, Leben und Glauben zu teilen.
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Gabengebet:
Gott, unser Vater,
von dir kommen die Gaben,
die wir zu deiner Ehre darbringen.
Schenke sie uns wieder als Speise zum ewigen Leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Aus dem römischen Meßbuch 
Oder:
Barmherziger Gott, 
heilige uns durch die Feier dieser Geheimnisse, 
damit wir frei werden von verkehrten Bindungen an das Irdische 
und empfänglich für die Gaben des Himmels. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem römischen Meßbuch
Oder:
Herr, unser Gott, 
du hast Brot und Wein geschaffen, 
um uns Menschen in diesem vergänglichen Leben 
Nahrung und Freude zu schenken. 
Mache diese Gaben zum Sakrament, 
das uns ewiges Leben bringt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem römischen Meßbuch

Präfation:
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: 
Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein.
Schlußgebet:
Gütiger Gott, 
die heilige Speise, die wir empfangen haben, 
durchdringe uns mit ihrer Kraft. 
Sie vertiefe unseren Glauben, 
mache stark unsere Hoffnung 
und entzünde unsere Herzen zu Werken der Liebe. 
Laß das göttliche Leben, das du uns geschenkt hast, 
sich entfalten und Frucht bringen für das ewige Leben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Aus dem römischen Meßbuch
Oder:
Allmächtiger Gott, 
gib, daß die heiligen Geheimnisse, die wir gefeiert haben, 
in uns Frucht bringen. 
Schenke uns Tag für Tag, was wir zum Leben brauchen, 
und führe uns zur ewigen Vollendung. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem römischen Meßbuch

Segen:
Der Gott des Lichtes und des Lebens
strahle leuchtend auf über uns.
Er lasse uns spüren das Feuer der Liebe
und wärme unsere Herzen
mit seiner Lebensglut,
damit wir erkennen seine Güte
und seine Barmherzigkeit,
die überreich sind für jeden von uns.
Er lasse uns aufstehen,
wenn Leid unser Leben lähmt,
und lasse uns seine Stimme hören, wenn er ruft:
Ich will, dass du lebst.
Dies sei heute sein Segen für uns,
damit wir nie ohne sein Licht
und ohne seine Liebe leben.
Er schenke uns den Frieden des Herzens:
Gott-mit-uns an jedem neuen Tag.

Fürbitten:
Lasst uns beten zu Gott unserem Herrn und Bruder, 
der sich liebend wie ein Vater um uns sorgt:
	Wir bitten dich für die Regierenden, Politiker und alle Machthabenden auf unserer Welt, 
damit sie verantwortungsvoll mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln umgehen und ihre Macht nicht missbrauchen.

Wir bitten dich für die Krisenherde bei uns in Europa und auf der ganzen Welt. 
Ermögliche den Menschen ein friedliches Zusammenleben, sowohl in der Familie, den Gemeinden, Städten und Ländern, als auch zwischen den unterschiedlichen Religionen, Nationalitäten oder politischen Anschauungen.
Wir bitten dich für unseren Papst, die Bischöfe, Priester und alle kirchlichen Mitarbeiter. 
Schenke ihnen für ihren Dienst eine Portion Mut und Gelassenheit. 
Gib ihnen aber auch eine Prise Humor und stärke sie vor allem in ihrem Vertrauen auf dich.
Wir bitten dich für alle, die krank sind, Zeiten der Prüfung durchleben müssen oder gar dem Tod nahe sind. 
Stärke sie in ihrem Leid und begleite sie auf ihrem Weg, den sie vielleicht als Umherirren in der Finsternis empfinden.
Wir bitten dich für unsere verstorbenen Schwestern und Brüder. 
Nimm sie auf in dein ewiges Reich, das du uns allen verheißen hast und wo wir zur Fülle unseres Menschseins gelangen werden.
Allmächtiger Vater, wir danken dir, dass du uns als deine Kinder erschaffen hast. 
Durch Jesus Christus haben wir dein Erbarmen und deine Liebe an uns erfahren. 
Lass uns in der Gemeinschaft mit dir das Ziel unseres Lebens finden.
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