Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 26. September 1999
26. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von Gabi Ceric 
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Liedvorschläge: 
Lieder:
GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmeln thront
	GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren, der Wundertaten hat vollbracht
	GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
	GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren
	GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
	GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
	GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz
	GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
	GL 301: Herr, deine Güte reicht so weit 
	GL 614: Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit
	GL 622: Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens
	GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns worauf?
	GL 694: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters
nach Phil 2,6-11
Psalmen und Kehrverse:
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 oder mit Psalm 1 (GL 708)
GL 717: Herr, deine Treue will ich künden in der Gemeinde
Mit Psalm 22 oder mit Psalm 40 (GL 725)
GL 721: Der Herr vergibt die Schuld und rette unser Leben
Mit Psalm 32 oder mit Psalm 103 (GL 742)
GL 723: Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut
Mitz Psalm 34
GL 746: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 116
GL 755: Herr, du kennst mein Herz; bei dir bin ich geborgen
Mit Psalm 139
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Zum Kyrie:
GL 485 Der in seinem Wort uns hält...
Oder:
Es gibt Menschen, die immer Recht haben müssen. 
Und es gibt Menschen, die im Stillen sich um Gerechtigkeit mühen. 
Es gibt Menschen, die schweigen, wenn sie Unrecht sehen oder selber erfahren. 
Und es gibt Menschen, die sich bei allem Unrecht in der Gesellschaft für das Recht einsetzen. 
In diesem Gottesdienst sind wir eingeladen, 
uns wiederum neu auf Gott hin auszurichten und seine Gerechtigkeit zu erfahren. 
So rufen wir sein Erbarmen an. 
Kyrieruf 
Gebete:
Tagesgebet:
Gott der Gerechtigkeit, 
die ersten sind bei dir die letzten. 
Die letzten werden bei dir die ersten sein. 
Öffne unsere Augen für deine Gerechtigkeit 
und lass uns selber danach streben. 
Das bitten wir durch Jesus Christus unserer Herrn und Bruder.
Gabengebet:
Gott des Lebens, 
vor dich bringen wir Brot und Wein, 
Zeichen unseres Lebens und unserer Arbeit. 
Wir bitten dich, nimm diese Gabe und uns selber an 
und wandle uns in deiner Gerechtigkeit, 
die keine Grenzen kennt.
Schlussgebet:
Gott der Gerechtigkeit, 
wir haben uns auf Dich und Dein Wort ausgerichtet 
und uns gestärkt durch das Brot des Lebens. 
Lass uns diese Gaben einsetzen im Dienst aneinander 
und für das Wohl aller Menschen.

Präfation:
Das Herz des Erlösers und die Gläubigen
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken und
dich mit der ganzen Schöpfung zu loben
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Am Kreuz erhöht,
hat er sich für uns dahingegeben
aus unendlicher Liebe
und alle an sich gezogen.
Aus seiner geöffneten Seite
strömen Blut und Wasser,
aus seinem durchbohrten Herzen
entspringen die Sakramente der Kirche.
Das Herz des Erlösers steht offen für alle,
damit sie freudig schöpfen
aus den Quellen des Heiles.
Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und
singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
Mahlspruch:
Jesus Christus war Gott gleich, 
hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, 
sondern er entäußerte sich 
und wurde wie ein Sklave 
und den Menschen gleich. 
Fürbitten:
Zu dir, o Gott,  kommen wir mit unserem Leben und unseren Bitten - 
im Vertrauen darauf, dass du uns erhörst: 
	Wir beten für alle Menschen in unserer Gesellschaft, 
die über Recht und Unrecht entscheiden, 
um Weisheit in ihrem Handeln. 
	Wir beten für alle Menschen, denen Unrecht getan wurde, 
um die Gabe der Versöhnung. 
	Wir beten für alle Menschen, die den Mut haben, 
in ihrem Leben und ihrem Glauben umzukehren. 
	Wir beten für uns selber, 
dass wir uns für mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft 
und auf der ganzen Welt mit Wort und Tat einsetzen. 

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. 
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