Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 19. September 1999
25. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von Sr. Judith Putz
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren 
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich 
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron 
GL 267: Nun danket all und bringet Ehr 
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied 
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren 
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht 
GL 294: Was Gott tut, das ist wohl getan
Psalmen und Kehrverse:
GL 273: Singt dem Herrn ein neues Lied 
(Nach Psalm 98,1-2) 
GL 280: Preiset den Herrn, denn er ist gut 
GL 281: Danket dem Herrn, denn er ist gut 
GL 284: Danket dem Herrn, denn er ist gut. Seine Gnade währt durch alle Zeit 
GL 712 Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
Mit Psalm 18 
GL 717: Herr deine Treue will ich künden in der Gemeinde
Mit Psalm 22 
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23 
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Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus,
du hast uns einen gütigen Gott offenbart
Vergib uns das Leid, da wir einander antun
Herr erbarme dich. 
Wir verurteilen einander in unserer Gedankenlosigkeit
und gestehen uns unsere Unbarmherzigkeit nicht ein
Herr erbarme dich. 
Unser Dasein ist geprägt vom Kampf um Vorrang, Besitz und Macht
und oft nehmen wir einander die Hoffnung
Her erbarme dich. 
Gebete:
Tagesgebet:
Gott, du stellst dich auf die Seite derer,
die wissen,
dass sie ihr Leben und Glück
empfangen aus deiner Hand.
Schenke uns den Mut,
dich uns dir restlos anzuvertrauen. 
oder: 
Gott, du bist da.
Wir danken dir für deine Gegenwart.
Wir glauben an ein Leben aus dir.
Mach uns empfänglich und frei,
damit wir mit dir leben für diese Welt. 
Gabengebet:
Guter Gott,
Wir bringen dir Brot und Wein,
nimm sie als Zeichen unserer Hingabe
und vollende, was wir mit gutem Willen beginnen
so bitten wir mit Christus, unserem Herrn.
Schlussgebet:
Du hast dich in Brot und Wein selbst gegeben
Mach uns zum Brot für die Hungernden,
lass uns den Wein der Freude teilen
mit allen, die sie entbehren müssen.

Präfation:
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir Vater im Himmel, zu danken
und dich mit allem, was lebt zu loben.
Du lässt uns Menschen nicht allein.
In Jesus Christus bist du uns nahe gekommen.
Er gibt uns die Gewissheit, dass du ein gütiger Gott bist,
der für alle Leben, Leben in Fülle will.
In Not und Bedrängnis dürfen wir zu dir rufen
und in den Tagen der Freude dir danken
durch unseren Herrn Jesus Christus
Darum singen wir mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...
Mahlspruch:
Hungernde überhäuft er mit Gutem, 
Reiche lässt er leer ausgehen

Oder:
Wo die Güte und die Liebe wohnt, da wohnt Gott  
Segen:
Der gütige Gott
sei euer Hirte,
Er gebe euch Sicherheit, Vertrauen,
Geborgenheit und Liebe
in den dunklen Stunden eures Daseins.
Er schenke euch auch Mut, Zuversicht und Kraft.
die Müden unter euch aufzurichten.
So begleite euch mit seinem Segen,
Gott, unser Vater, der Sohn und der Heilige Geist

Fürbitten:
Guter Gott,
du kennst das Schicksal und die Not der Menschen.
Wir vertrauen dir unsere Bitten an: 
	Wir beten für alle, 
die durch Krieg oder Naturgewalten 
über Nacht um Familie und Existenz kommen.
Schenke ihnen Zuversicht und Menschen, 
auf die sie bauen können.

Wir beten für alle, 
die immer in Armut und Entbehrung leben müssen, 
für alle, die in ihrem Leben zu kurz gekommen sind
Befreie sie aus ihrer Not.
Wir beten für alle, 
die den Glauben (an dich und) die Menschen schon verloren haben, 
für jene ,die keiner Freundschaft begegnen, 
keinem Menschen , der sie annimmt, 
keinem Wort, das sie heilt.
Lass sie Freunde und Rat finden.
Wir beten für alle, 
deren Selbstvertrauen untergraben wird 
durch das harte Urteil der anderen
Lass sie ihre Talente erkennen 
und neue Selbstsicherheit gewinnen.
Wir beten für alle, 
die keine Gnade kennen, 
die anderen das Leben nur schwerer machen
Öffne ihnen die Augen für Güte und Recht.
Wir beten für uns selber, 
wenn wir deine Wege der Gnade und Gerechtigkeit nicht erkennen.
Schenke uns Vertrauen in deine Güte und Barmherzigkeit 
Herr , wir glauben und vertrauen,
dass du unsere Anliegen kennst, bevor wir sie aussprechen
Lass unser Vertrauen auf deine Hilfe Antwort finden. 
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