Gebete und Texte für den Gottesdienst
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27. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
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Liedvorschläge:
Der Liedschatz der Gemeinden ist meiner Erfahrung nach sehr vielfältig und unterschiedlich. Wir beschränken unsere Vorschläge auf den allen Diözesen gemeinsamen Teil des Gotteslobes und schlagen bewusst keine Messreihen (Ordinarien) vor.
Wir schlagen nur Lieder oder Psalmen vor, die aus dem Blickwinkel des Bearbeiters einen Bezug zum Thema der Predigtgedanken haben.
Lieder:
GL 261: Den Herren will ich loben
GL: 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
Psalmen und Kehrverse:
GL 735: Psalm 80 mit KV: Richte uns wieder auf, Gott unser Heil
GL 684: Psalm 110 mit KV: Jesus Christus, du bist Priester auf ewig, Herr und König zur Rechten Gottes des Vaters.
GL 685: Psalm 111 mit KV: Der Herr hat uns befreit, auf ewig besteht sein Bund
GL 694: Hymnus aus Phil 2, 6-11
GL 722: Psalm 33 mit KV: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade.
GL 741: Psalm 100 mit KV: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade.
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Zum Kyrie:
Herr und Gott, du erwartest, dass unser Leben Frucht bringt.
Herr, erbarme dich.
Herr, Jesus Christus, du bist zum Eckstein unseres Lebens geworden.
Christus, erbarme dich.
Herr und Gott, du umsorgst dein Volk wie Liebende füreinander sorgen.
Herr, erbarme dich.

Gebete:
Guter Gott,
du sorgst für uns, wie ein guter Vater für seine Kinder sorgt,
du liebst uns, deine Kirche, wie Geliebte einander lieben.
Entfache diese Liebe auch in uns
und mache uns fähig, füreinander zu sorgen
und das leben zur Entfaltung zu bringen.
So bitten wir mit und durch Jesus, unseren Bruder und Herrn.
Amen.
Guter Gott,
wir haben den Tisch mit Brot und Wein gedeckt.
Sie sind Früchte der Erde und Gaben deiner Güte.
Wir bitten dich,
nimm mit diesem Brot und diesem Wein
auch die Früchte an, die unser Leben gebracht hat,
und mache auch sie zur Quelle der Kraft für alle Menschen,
die mit uns leben.
So bitten wir mit und durch Jesus, unseren Bruder und Herrn.
Amen.
Guter Gott,
wir haben an der Mahlgemeinschaft deines Sohnes teilgenommen.
Er hat uns teilhaben lassen an den Früchten,
die sein Leben für uns getragen hat.
Wir bitten dich, lass uns glaubhafte Zeugen seine Liebe sein.
So bitten wir mit und durch Jesus, unseren Bruder und Herrn.
Amen.
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Fürbitten:
Den Herrn und Besitzer des Weinbergs bitten wir: 
	Für alle, die in der Kirche anzuführen und zu leiten haben,
insbesondere für den Papst, die Bischöfe und die Priester,
dass sie die ihnen anvertrauten Menschen nicht an sich selbst binden,
sondern zu Gott hinführen.

Für alle, die zum Volk Gottes gehören,
insbesondere für die christlichen Bekenntnisse,
dass sie über innerkirchliches Gezänk hinauswachsen
und dass ihr Leben aus dem Glauben Früchte trage,
wie sie Gott von ihnen erwartet.
Für alle, die vom Gefühl, ihr Leben sei fruchtlos geblieben,
bedrängt werden;
dass sie das Positive und Sinnvolle ihres Lebens entdecken.
Für alle, die sich am Anspruch des Evangeliums stoßen,
denen mehr an einem leicht konsumierbaren Christentum liegt
als an der Forderung, Früchte zu bringen;
lass sie erkennen,
dass ein Leben aus deinem Geist Erfüllung und Zufriedenheit schenkt.
Herr und Gott, wir sind deine Kirche, dein geheiligtes Volk,
dein Weinberg, den du mit Liebe umsorgst und pflegst.
Dafür danken wir dir und preisen wir dich. Amen.
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Mahlspruch:
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.
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