Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 1. September 1996
22. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
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Liedvorschläge:
Der Liedschatz der Gemeinden ist meiner Erfahrung nach sehr vielfältig und unterschiedlich. Wir beschränken unsere Vorschläge auf den allen Diözesen gemeinsamen Teil des Gotteslobes und schlagen bewusst keine Messreihen (Ordinarien) vor.
Wir schlagen nur Lieder oder Psalmen vor, die aus dem Blickwinkel des Bearbeiters einen Bezug zum Thema der Predigtgedanken haben.
Lieder:
GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde...
GL 616: Mir nach, spricht Christus, unser Held... (1., 4. und 5. Strophe)
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut...
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben, sonst bleibt es ja allein...
Psalmen und Kehrverse:
GL 205: KV.: Im Kreuz ist Heil...
GL 548: "Wir verkünden Christus, den Gekreuzigten" (nach 1 Kor 22ff)
GL 630 - Psalm 112 mit KV.: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
GL 694 - Phil 2, 6-11
GL 708 - Psalm 1 mit KV.: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
GL 712 - Psalm 18 mit KV.: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell.
GL 719 - Psalm 27 mit KV.: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
GL 751 - Psalm 119 mit KV.: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt.

Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus,
wir sind versucht,
uns von dir ein Bild zu machen,
das unseren eigenen Wünschen und Bedürfnissen entspricht,
dir aber nicht gerecht wird.
Herr, erbarme dich!
Herr, Jesus Christus,
meist haben wir im Sinn,
was Menschen wollen,
was uns Vorteile verschafft,
und nicht, was Gott von uns will.
Christus, erbarme dich!
Herr, Jesus Christus,
wir klammern uns an alles,
was uns Leben verspricht,
und haben Angst, das Leben zu verlieren,
wenn wir in deine Fußstapfen treten.
Herr, erbarme dich!
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Gebete:
Großer Gott,
deine Wege sind nicht unsere Wege.
Schenke uns das Vertrauen,
dass wir das wahre Leben finden,
wenn wir uns deinem Willen überlassen.
Durch Christus, unseren Herrn.
(Aus der "Sonntagsbibel", hrsg. von Bischof Wilhelm Egger, Athesia Verlag 1992)
Guter Gott,
es fällt uns oft schwer,
das Leben nach dem Vorbild deines Sohnes Jesus Christus zu gestalten.
Wir bewundern ihn zwar, möchten aber nicht sein Schicksal erleiden.
Wir bitten dich,
stärke in uns die Faszination, die von ihm ausgeht,
und gib uns den Mut und die Kraft, die wir brauchen, ihm nachzufolgen.
So bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Guter Gott,
du brauchst und willst unsere Opfer nicht.
Du willst, dass wir uns selbst dir als lebendige Opfergabe darbringen.
Wir haben Angst, uns in der Hingabe an dich zu verlieren.
Wir bitten dich, lass uns erkennen und glauben,
dass wir ewiges Leben gewinnen,
wenn wir Christus, unserem Hohenpriester, nachfolgen.
So bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Guter Gott,
die vorbehaltlose Liebe Jesu zu den Menschen
hat ihn ans Kreuz gebracht.
Er hat uns aufgefordert, ihm zu folgen,
auch wenn dies für uns zum Kreuz wird.
Wir bitten dich, lass uns die Angst vor dem Kreuz überwinden
und nicht müde werden, seine Liebe und Hingabe nachzuahmen.
So bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
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Fürbitten:
Starker Gott,
dein Sohn Jesus Christus hat sich ganz den Menschen zugewandt,
um ihnen deine Liebe zu offenbaren.
Für sie möchten wir nun bitten: 
	Für alle, die sich vom hohen Ideal der Nachfolge überfordert fühlen.
zeige ihnen kleine Schritte,
die zu dir hinführen.

Für alle, die sich in dem Sinne selbst verwirklichen wollen,
dass sie nur ihren eigenen Interessen Raum geben.
Lass sie erfahren,
dass sie in deiner Nachfolge ihr Leben nicht verlieren,
sondern Lebenssinn und Lebensinhalt finden.
Für alle, die sich im Dienst an den Menschen verausgabt haben
und die sich ausgebrannt und leer fühlen.
Lass sie die Zuwendung und Hilfe erfahren,
die sie selbst brauchen.
Für alle, die andere rücksichtslos ausnützen und ausbeuten.
Befähige sie zu menschlicher Begegnung
und zu menschenwürdigen Beziehungen.
Für alle, die von anderen ausgenützt und ausgebeutet werden.
Gib ihnen Kraft zu Widerstand uns Solidarität
und führe sie zu menschenwürdigen Lebensbedingungen.
Herr, wir vertrauen auf deine Zusage,
dass wir auf diesem Wege das Leben gewinnen werden. Amen.
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Mahlspruch:
Christus spricht: Wer mein Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.
oder: 
Christus spricht: Wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen.
oder: 
Christus spricht: Amen, amen, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.
(Joh 12, 24)
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