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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 1. September 2002
22. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Lorenz Voith CSsR
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
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 - Psam 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.

Begrüßung:
Die Gnade des Herrn Jesus Christus, 
der uns zur Nachfolge ruft, sei mit euch.
Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, du hast dir ein neues Volk gesammelt: 
Herr, erbarme dich.
Du hast uns in deine Nachfolge berufen: 
Christus, erbarme dich.
Du hast dein Volk überreich beschenkt mit deinen Gaben: 
Herr, erbarme dich.

Oder:
In unserem Land stehen viele Wegkreuze.
Auf einem davon lesen wir Worte, die zur Gewissenserforschung anregen:
Herr,
Du bist das Licht – wir sehen es nicht.
Du bist der Weg – wir gehen ihn nicht.
Du bist das Leben – wir wollen es nicht.
Du gehst vor uns her – wir folgen dir nicht.
Herr, erbarme dich unser.
Christus, erbarme dich unser.
Herr, erbarme dich unser.

Tagesgebet:
Gott, 
du suchst Menschen, die von dir sprechen 
und der Welt deine gute Botschaft weitersagen.
Hilf uns, Trägheit und Menschenfurcht zu überwinden 
und deine Zeugen zu werden – mit unserem ganzen Leben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Oder:
Allmächtiger Gott,
von dir kommt alles Gute.
Pflanze in unser Herz die Liebe zu deinem Namen ein.
Binde uns immer mehr an dich,
damit in uns wächst, was gut und heilig ist.
Wache über uns und erhalte, was du gewirkt hast.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
(Aus dem Messbuch)
Ruf vor dem Evangelium:
Der Vater unseres Herrn Jesus Christus 
erleuchte die Augen unseres Herzens, 
damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind.
Vgl. Eph 1,17-18

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
die Gaben, die wir bereitet haben,
sind Zeichen unserer Hingabe an dich.
Darum bitten wir:
Wie Brot und Wein in der Kraft des Heiligen Geistes geheiligt werden,
so heilige auch uns selbst immer mehr
nach dem Bilde unseres Herrn Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Herr, unser Gott,
diese Opferfeier bringe uns Heil und Segen.
Was du jetzt unter heiligen Zeichen wirkst,
das vollende in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Aus dem Messbuch)
Präfation:
Präfation vom Leiden Christi I
Die Macht des gekreuzigten Herrn
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu rühmen.
Denn das Leiden deines Sohnes
wurde zum Heil für die Welt.
Seine Erlösungstat bewegt uns,
deine Größe zu preisen.
Im Kreuz enthüllt sich dein Gericht,
im Kreuz erstrahlt die Macht des Retters,
der sich für uns dahingab,
unseres Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben dich deine Erlösten
und vereinen sich mit den Chören der Engel
zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit:
Heilig ...

Oder:
Präfation vom Fest der Kreuzerhöhung
Das Kreuz als Zeichen des Sieges
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken.
Denn du hast das Heil der Welt
auf das Holz des Kreuzes gegründet.
Vom Baum des Paradieses kam der Tod,
vom Baum des Kreuzes erstand das Leben.
Der Feind, der am Holz gesiegt hat,
wurde auch am Holze besiegt
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit,
beten dich an die Mächte,
erbeben die Gewalten.
Die Himmel und die himmlischen Kräfte und
die seligen Serafim feiern dich jubelnd im Chore.
Mit ihrem Lobgesang laß auch
unsere Stimmen sich vereinen
und voll Ehrfurcht rufen:
Heilig ...

Zum Vaterunser:
Herr, du hast uns in deine Nachfolge gerufen. 
Vertrauensvoll beten wir um das Kommen deines Reiches.
Vater unser im Himmel ...
Mahlspruch:
Selig, die das Kreuz der Nachfolge auf sich nehmen, 
sie werden Heil bei Gott finden.


Schlußgebet:
Allmächtiger Gott,
wir waren Gäste am Tisch deines Sohnes, 
und er war der Herr unseres Mahles.
Lass uns unseren Lebensweg auf Ihn hin gestalten 
und Mitwirkende werden an der Umsetzung der Frohen Botschaft in unserer Welt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr, unser Gott, du hast gewollt,
dass sich das Bild deines Sohnes auspräge
im Wesen der Getauften,
die du zu deinem Tisch geladen hast.
Ermutige uns, dem Evangelium zu folgen
und deinem Heiligen Geist Raum zu geben.
Darum bitten wir Christus, unseren Herrn.
(Aus dem Messbuch)

Segen:
Unser Gott,
der Mächtige, Ursprung
und Vollender aller Dinge,
segne dich,
gebe dir Gedeihen und Wachstum,
Gelingen deinen Hoffnungen,
Frucht deiner Mühe,
und behüte dich
vor allem Argen,
sei dir Schutz in Gefahr
und Zuflucht in Angst.
Unser Gott lasse leuchten
sein Angesicht über dir,
wie die Sonne über der Erde
Wärme gibt dem Erstarrten
und Freude gibt
dem Lebendigen,
und sei dir gnädig,
wenn du verschlossen
bist in Schuld,
er löse dich von allem Bösen
und mache dich frei.
Unser Gott erhebe
sein Angesicht auf dich,
er sehe dein Leid und höre deine Stimme,
er heile und tröste dich
und gebe dir Frieden,
das Wohl des Leibes und das Wohl der Seele,
Liebe und Glück.
So will es Gott,
der von Ewigkeit zu Ewigkeit bleibt.
So steht es fest nach seinem Willen für dich.
So segne euch der dreieinige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
(Vgl. Jörg Zink nach Gen 6,24-26).

Fürbitten I:
Lasst uns beten zu Gott, der uns einlädt zur Nachfolge Jesu, seines Sohnes.
	Für alle Christen, dass sie immer wieder neu versuchen, 
die Herausforderungen der Nachfolge Christi anzunehmen 
und im eigenen Leben umzusetzen.
	Für die Opfer und Geschädigten der Hochwasserkatastrophen in Österreich, Tschechien, Deutschland und China, 
dass sie Hilfe, Zuwendung und Solidarität erfahren.

Für alle, die nach den Urlaubswochen neu beginnen, zu Hause, in der Schule und am Arbeitsplatz, 
dass sie sich öffnen können für das, was auf sie zukommt, 
und dass sie genug Kraft haben, dies alles zu bewältigen.
Für alle Kranken und Leidenden, die es schwer haben, 
dass sie im Glauben an den Gekreuzigten Trost und Hilfe erfahren.
Für unsere Verstorbenen, mit denen wir im Geiste tief verbunden sind, 
dass sie Anteil an der Gemeinschaft der Heiligen erhalten und ewige Heimat bei dir finden.
Gott, sei unsere Zuflucht und Grundlage unseres Lebens. 
Bewahre uns in deiner Liebe.
Darum bitten wir dich, durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Amen.

Fürbitten II:
Zu Jesus Christus, der uns in seine Nachfolge ruft, lasst uns beten:
	Herr Jesus, du rufst die Fischer von ihren Netzen weg 
und machst sie zu Menschenfischern für das Reich deines Vaters. 
Hilf auch uns, dir zu folgen.
Christus höre uns. Christus, erhöre uns.
	Herr Jesus, du willst, dass wir uns selbst verleugnen, unser Kreuz auf uns nehmen und dir nachfolgen. 
Hilf uns, diese Herausforderung der Nachfolge anzunehmen.
Christus höre uns. Christus, erhöre uns.

Herr Jesus, du sagst: Wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich vor dem Vater bekennen. 
Gib uns die Kraft, vor aller Welt mutig für dich einzutreten.
Christus höre uns. Christus, erhöre uns.
Herr Jesus, du lädst uns ein, zu dir zu kommen und von dir zu lernen. 
Bilde immer wieder unser Herz nach deiner Frohen Botschaft.
Christus höre uns. Christus, erhöre uns.
Herr, wer das Wagnis deiner Nachfolge auf sich nimmt, 
wird hundertfachen Lohn empfangen und das ewige Leben erben. 
Dir sei die Ehre und die Herrlichkeit und Lob und Dank in Ewigkeit. Amen.
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