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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 15. September 2002
24. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von Lopez Weißmann
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 165 Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt
	GL 168 O Herr, nimm unsere Schuld
GL 298 Herr, unser Herr, wie bist du zugegen (Str. 4-5)
GL 494 Gott sei gelobet und gebenedeiet (Str. 3)
GL 619 Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan
GL 620 Das Weizenkorn muß sterben, sonst bleibt es ja allein
GL 622 Hilf, Herr meines Lebens, daß ich nicht vergebens
GL 624 Auf dein Wort, Herr, laß uns vertrauen; stärke unsern Glauben.
Psalmen und Kehrverse:
GL 56,1 Herr Jesus, du rufst Menschen zur Umkehr
	GL 57,6 Vergib uns unsere Schuld
GL 82,1 Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 130 Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir
GL 626,2 Der Herr gibt ein Beispiel

Einstimmung:
GL 57,5 Gegenseitige Vergebung
Zum Kyrie:
GL 56,1 Herr Jesus, du rufst Menschen zur Umkehr
Oder:
Täglich erfahren wir Menschen, dass wir der Vergebung bedürfen.
Herr, erbarme dich.
Wir dürfen aber auf dein grenzenloses Erbarmen vertrauen.
Christus, erbarme dich.
Wir wollen dein Erbarmen an unsere Brüder und Schwestern weitergeben.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Gott, du Urgrund allen Erbarmens!
Laß uns deine Vergebung erfahren
und getragen von dieser Erfahrung
in Gelassenheit und Liebe
Vergebung an unseren Mitmenschen üben.
Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn.

Gabengebet:
Herr, unser Gott!
Nimm unsere Gebete und Gaben an;
nimm auch unsere Bereitschaft an,
in deiner Nachfolge
Vergebung und Verzeihen weiterzugeben,
damit dein Name für alle Menschen Heil bedeutet.
Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn.

Präfation:
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 ...

Oder:
Präfation aus dem Hochgebet Versöhnung II
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 ...

Mahlspruch:
Vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern
Oder:
Hat dein Feind Hunger, gib ihm zu essen,
hat er Durst, gib ihm zu trinken;
so sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt,
und der Herr wird es dir vergelten.
Spr 25,21-22

Schlußgebet:
Herr, unser Gott:
In deiner Liebe hast du dich an uns
in den Gestalten von Brot und Wein verschenkt.
Wir wollen diese erbarmende Liebe
in unsere Mitwelt hinaustragen
durch Christus unsern Herrn.

Fürbitten:
GL 782,5 - 5. Bitte
Oder:
Lasst uns zu Christus beten
dem Gott des Erbarmens und der Liebe:
	Gib uns die Einsicht,
dass wir alle Sünder sind und auf deine Vergebung angewiesen.
	Stärke in uns die Bereitschaft,
so wie du uns Vergebung zuteil werden lässt
unseren Brüdern und Schwestern zu verzeihen.

Schenke allen Menschen, die Unrecht erlitten haben,
die Kraft zu vergeben und zu verzeihen
Führe alle Völker, d,ie unter Terror und Krieg leiden
zur Versöhnung und zum Frieden.
Lass alle Menschen, die uns im Tod vorausgegangen sind,
dein grenzenloses Erbarmen erfahren.
Denn du bist der Gott der Liebe und des Erbarmens.
Auf dich hoffen wir und dich wollen wir preisen
jetzt und alle Zeit. Amen
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