Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 12. September 1999
24. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von Sr. Marita Meister
Liedvorschläge - Kyrierufe - Tagesgebet - Glaubensbekenntnis - Gabengebet - Präfation - Mahlspruch - Schlussgebet - Fürbitten 
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 160: Bekehre uns, vergib die Sünde
GL 165: Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt
GL 168: O Herr, nimm unsre Schuld, mit der wir uns belasten
GL 227: Danket Gott, denn er ist gut; groß ist alles, was er tut
GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmeln thront
GL 261: Den Herren will ich loben
GL 270: Komm herbei, singt dem Herrn
GL 275: König ist der Herr. Alle Macht hat er
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 295: Wer nur den lieben Gott lässt walten
GL 297: Gott liebt diese Welt.
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen und wie unsagbar nah bei uns
GL 472: O Jesu, all mein Leben bist du
Psalmen und Kehrverse:
GL 190: Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner
Mit Psalm 51
GL 191: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 130
GL 751: Dies ist mein Gebot. Liebet einander, wie ich euch geliebt
Mit Psalm 119
GL 721: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben.
Mit Psalm 32
GL 735: Richte uns wieder auf, Gott, unser Heil.
Mit Psalm 80
GL 739: Herr, hilf uns vor dem Bösen, das mächtig uns bedrängt...
Mit Psalm 94
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Zum Kyrie:
GL 523: Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld
Oder:
Herr Jesus Christus,
	Du hast am Kreuz unsere Schuld getilgt: 
Herr erbarme dich ...

Du schenkst den deinen österlichen Frieden und Versöhnung: 
Christus erbarme dich...
Du rufst uns alle in dein Reich: 
Herr erbarme dich...
Herr Jesus Christus,
	Wir stehen vor dir als Menschen mit Fehlern und Schwächen: 
Herr erbarme dich...

Wir unterlassen das Gute und wenden uns dem Bösen zu: 
Christus erbarme dich...
Wir erbitten von dir Vergebung und Mut zum Weitergehen: 
Herr erbarme dich...
Du in deiner Liebe allmächtiger und guter Gott,
Du allein bist es, der uns in Jesus das Heil und die Erlösung gebracht hat.
Schenke uns Verzeihung unserer Schuld und erweise dich als barmherziger und mitgehender Gott. Darum bitten wir...
Tagesgebet:
Gott, du Schöpfer und Lenker aller Dinge,
sieh gnädig auf uns.
Gib, dass wir dir mit ganzem Herzen dienen
und die Kraft deiner Liebe an uns erfahren.
Darum bitten wir ...
Oder: 
Barmherziger Gott,
du nimmst die Sünde ernst, 
aber du lässt uns die Möglichkeit zur Umkehr.
Du verurteilst unsere Verfehlungen, 
aber du lädst uns ein zu einem neuen Anfang.
Wir danken dir, dass du barmherzig an uns handelst.
Gib uns den Mut, 
auch untereinander barmherzig zu sein 
und denen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind.
Darum bitten wir...

Glaubensbekenntnis:
Wir glauben an dich, Gott
Ursprung der Welt.
Urgrund und Sinn.
Schöpfer unseres Universums mit all seinen Geheimnissen.
Licht unsres Lichtes.
Du bist der Freund des Lebens.
Du kennst uns von Ewigkeit
und hast unsere Namen in deine Hand geschrieben.
Wir glauben an dich, Jesus Christus,
Licht von Gott und Licht der Welt,
Wunder der Menschlichkeit,
Salz der Erde und Brot für uns Menschen.
Du bist der Freund der Sünder,
Dein Leben war ein Lied von der Liebe.
Dein Handeln atmete göttliche Freiheit.
In deinen Worten war der Klang von Versöhnung.
Gewaltlos wurdest du Opfer
von menschlicher Angst, Egoismus und Spielen der Macht.
Doch Gottes Liebe ist stärker als der Tod
und seine Treue ist durch nichts zu zerstören.
So hat Gott dich aus der Finsternis in sein Licht gerufen:
Auferstehung - Leben in Gott.
Neue Schöpfung - Leben in Fülle.
Wir glauben an dich, Heiliger Geist,
göttliche Kraft.
Quelle der Liebe,
Gabe des Verstehens,
Gemeinschaft über Sprachen und Grenzen hinweg.
Du Trösterin in unseren Tränen
und Feuer unserer Propheten.
Du bist das einende Band unserer Kirchen
und das Leben unserer Gemeinden.
Wir glauben an deine Kirche,
die Stadt auf dem Berg,
an die Tauf, die uns zu Kindern Gottes macht.
und an die Zukunft und Vollendung in Gott.
Amen. 
A. Knapp in „Anzeiger f. d. Seelsorge,2/96, S. 84

Gabengebet:
Guter Gott,
in den Gaben von Brot und Wein bringen wir dir unsrer ganzes Leben.
Wie du in Brot und Wein ganz gegenwärtig bist,
so sei auch in unserem Leben gegenwärtig.
Was wir zu deiner Ehre darbringen, 
das werde zum Heil für die Menschen.
Darum bitten wir...
Präfation:
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir Dank zu sagen, heiliger Gott.
Du hörst nicht auf, 
uns zu einem reicheren Leben zu berufen.
Weil du ein Gott voll herzlichen Erbarmens bist,
wirst du nicht müde,
uns immer neu deine Verzeihung anzubieten.
Du lädst den sündigen Menschen ein,
auf deine Vergebung zu bauen.
Obwohl wir deinen Bund gebrochen hatten,
hast du dich nicht von uns abgewandt.
Durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
hast du zwischen dir und der Menschheit
ein neues Band geknüpft, das nicht mehr zerreißt.
Immer wieder wendest du dein Volk dir zu
und läßt es aufatmen in Christus.
Du gibst ihm Mut,
sich mehr und mehr dem Heiligen Geist zu überlassen
und den Menschen zu dienen.
Darum bewundern wir dich und danken dir.
Wir verkünden die Kraft deiner Liebe
und die Freude deines Heiles in Christus.
Wir vereinen unsere Stimmen
mit den ungezählten Stimmen des Himmels und rufen: 
Heilig ...
Oder:

Präfation aus dem Hochgebet Versöhnung I

Wir danken dir, Gott, allmächtiger Vater,
und preisen dich für dein Wirken in dieser Welt
durch unseren Herrn Jesus Christus:
Denn inmitten einer Menschheit, 
die gespalten und zerrissen ist,
erfahren wir, 
daß du Bereitschaft zur Versöhnung schenkst.
Dein Geist bewegt die Herzen,
wenn Feinde wieder miteinander sprechen,
Gegner sich die Hände reichen,
und Völker einen Weg zueinander suchen.
Dein Werk ist es,
wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet,
Verzeihung den Haß überwindet
und Rache der Vergebung weicht.
Darum können wir nicht aufhören,
dir zu danken und dich zu preisen.
Wir stimmen ein 
in den Lobgesang der Chöre des Himmels,
die ohne Ende rufen:
Heilig ...
Mahlspruch:
Christus spricht: Leben wir, so leben wir dem Herrn,
sterben wir, so sterben wir dem Herrn.
Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn.
Oder: 
Christus spricht: Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt,
dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben.
Oder: 
Christus spricht: Dies ist mein Blut,
das für vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
Schlußgebet:
Guter Gott,
wir danken dir für deine Nähe im Wort, das wir hören,
und im Brot, das uns gereicht ist.
Ermutige uns, deiner Botschaft und
deinem Wirken an und in uns zu trauen.
Lass uns einander geschwisterlich begegnen 
und immer mehr zu Menschen werden,
durch die Versöhnung und Barmherzigkeit sichtbar wird.
Darum bitten wir...
Segen:
Fürbitten:
Wir antworten auf den Ruf: „Vergib uns unsere Schuld“  
mit: „...wie auch wir vergeben unseren Schuldnern.“ 
Gott, du kommst uns mit deiner Vergebung entgegen, 
noch bevor wir uns aufmachen zu dir. 
Mit unseren Anliegen und Bitten sind wir vor dir und bitten dich:
	Wir machen einander das Leben schwer, 
weil keiner nachgeben will. 
Schenke und die Bereitschaft, auch einmal nachzugeben, 
damit wir nicht immer Gleiches mit Gleichem vergelten.   
Vergib uns unsere Schuld...

Es ist nicht immer leicht, Vergebung anzunehmen, 
ein Wort der Verzeihung zu hören 
und die versöhnende Hand zu ergreifen. 
Hilf uns erkennen, dass es keine Schwäche ist, 
wenn wir bereit sind umzukehren. 
Vergib uns unsere Schuld...
„Hauptsache ist, ich setze mich durch.“  
Hilf uns, die Stärke und menschliche Größe zu gewinnen, 
die einander vergeben und verzeihen lässt, 
damit wir einander in Würde begegnen können. 
Vergib uns unsrer Schuld...
Wir vergeben uns oft selbst am wenigsten. 
Hilf und zu lernen, dass es genauso wichtig ist, 
uns selbst zu lieben und zu verzeihen.    
Vergib uns unsere Schuld...
Erweise dich an unseren Verstorbenen als der, 
der sie aufnimmt in sein Reich. 
Was wir ihnen noch schulden, nicht mehr sagen konnten, 
das vollende du. 
Vergib uns unsere Schuld....
Denn du, guter Gott, ermutigst uns zu einem Leben, 
in dem Himmel und Erde sich berühren. 
Dafür danken wir dir, dem Gott, 
der Leben und Versöhnung schenkt. 
Dir sei Lob und Dank heute und alle Tage unsres Lebens. 
Oder:

Wir sehen die Not der Welt 
und erleben die Grenzen unseres eigenen Handeln. 
Wir kommen zu dir, barmherziger Gott, mit all unseren Bitten:
	Wir beten für die Menschen in den Krisengebieten unserer Erde, 
für alle, die unter Gewalt und Naturkatastrophen leiden. 
Barmherziger Gott, lass sie Sicherheit und Frieden finden.

Wir beten für die Familien, die Sorgen haben um Arbeit und Geld, 
die mit kargen Mitteln leben müssen. 
Barmherziger Gott, öffne unsere Herzen für diese Familien.
Wir beten für die Menschen, die nach Gott fragen und suchen. 
Barmherziger Gott, sei du ihnen nahe.
Wir beten für alle, die in diesen Tagen und Wochen 
wieder hautnah die Brutalität des 2. Weltkrieges vor Augen haben. 
Barmherziger Gott, heile die Wunden der Seele 
und schenke uns Bereitschaft zum Frieden.
Barmherziger Gott, höre unser Bitten. 
Erfülle unsere Hoffnung und sei mit uns in der Kraft deines Geistes, 
jetzt und alle Tage. 
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