Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 22. September 2002
25. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von Antonia Keßelring und P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten

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

Tagesgebet:
Allmächtiger Gott,
wir dürfen dich Vater nennen,
denn du hast uns an Kindes Statt angenommen
und uns den Geist deines Sohnes gesandt.
Gib, daß wir in diesem Geist wachsen
und einst das verheißene Erbe empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott,
wir sind auf dein Entgegenkommen
und deine Liebe angewiesen.
Laß uns erkennen, wie sehr wir dich brauchen
und wie sehr du uns liebst.
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsgg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

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 Geistes geheiligt werden,
so heilige auch uns selbst nach dem Bilde unseres Herrn Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Aus dem Meßbuch 

Präfation:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet II
Wir danken dir, heiliger, starker Gott.
Du lenkst die Geschicke der Welt
und sorgst für jeden Menschen.
Du versammelst uns zu einer Gemeinschaft,
damit wir alle dein Wort hören
und deinem Sohn im Glauben folgen.
Er ist der Weg - auf diesem Weg gelangen wir zu dir;
er ist die Wahrheit - sie allein macht uns frei;
er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude.
Darum danken wir dir, Vater, für deine Liebe,
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Wir stimmen ein in den Gesang der Engel
und bekennen zum 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  
Schlußgebet:
Gütiger Vater,
du hast Wohlgefallen an der Hingabe deines Sohnes für das Heil der Welt,
deren Gedächtnis wir gefeiert haben.
Mache unsere Herzen bereit,
im Geist und der Gesinnung Christi unseren Brüdern und Schwestern zu dienen,
da du uns neue Kraft geschenkt hast im Empfang der heiligen Speise.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch 

Fürbitten:
Gott, deine Wege sind nicht unsere Wege 
und deine Gedanken nicht unsere Gedanken. 
Unendlich viel größer bist du als wir u
nd läßt dich doch von allen finden, die dich suchen. 
Höre auf unsere Bitten:
	Hilf uns umkehren, damit wir einander nicht selbstgerecht jeden Fehler aufrechnen, 
sondern uns gegenseitig begleiten und stützen.
	Öffne unsere Augen für die Fülle, die du uns schenkst, 
und hilf uns, loszukommen von unserem Neid gegenüber den anderen.

Hol uns heraus aus unserem eingefahrenen Trott, 
immer mehr und immer besseres leisten zu müssen.
Öffne unsere Augen dafür, wie kostbar wir dir sind 
und lehre uns verstehen, daß du uns liebst, egal, was wir tun und wie wir sind.
Laß uns immer tiefer erkennen, wie bedürftig wir deiner Güte sind, 
damit wir neue Schritte wagen können auf dem Weg des Vertrauens zu dir.
Denn Du beschenkst uns mit vollen Händen. 
Erhöre unsere Bitten, durch Christus unseren Herrn.
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