Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 3. Oktober 1999
27. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Josef Kampleitner
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten
file_0.wmf


Liedvorschläge:
Lieder:
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz
GL 296: Wer nur den lieben Gott lässt walten
GL 285: Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind Ehre, Lob und Ruhm und aller Segen
(Sonnengesang des hl. Franziskus)
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmel thront
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit
Psalmen und Kehrverse:
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 oder mit Psalm 1 (GL 708)
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß
(Seligpreisungen)
GL 649: Selig, die bei dir wohnen, Herr, die dich loben alle Zeit
Mit Psalm 84
GL 709: Dient dem Herrn in Furcht; wohl allen, die ihm vertraun
Mit Psalm 2
GL 711: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei
Mit Psalm 12
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Zum Kyrie:
Jesus Christus, du allein bist der Herr;
Unser Herz aber ist geteilt:
Herr, erbarme dich (unser).
Du willst, dass wir dir nachfolgen;
Wir aber gehen unsere eigenen Wege:
Christus erbarme dich (unser).
Du hast uns die Herrlichkeit des Himmels verheißen;
Wir aber halten fest am Vergänglichen:
Herr, erbarme dich (unser).
Gebete:
Herr, wir sind da vor dir,
so gut wir jetzt können.
In diesem Augenblick lasse ich alle meine Pläne,
Sorgen und Ängste los.
Ich lege sie in deine Hände.
Herr, ich warte auf dich.
Du kommst zu mir.
Öffne mich für deine Gegenwart,
damit ich immer tiefer erfahre, wer du bist.
Aus: Exerzitien im Alltag, Gott unser Vater. Sr. Karla Hasiba, SA 
Heiliger Gott, gib uns den Glauben,
der uns vor Verzweiflung,
Süchten und Laster rettet,
gib uns die Liebe zu Dir und den Menschen,
die allen Hass und Bitterkeit vertilgt,
gib uns die Hoffnung,
die uns befreit von Furcht und Verzagtheit.
Dietrich Bonhoeffer
Geist Gottes,
schenke den Menschen Träume.
Keine trügerischen, entfremdeten
Und keine entfremdenden,
sondern schöne Träume,
die morgen Wirklichkeit werden.
Dom Helder Camara

Präfation:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet III

Wir danken dir, treuer und barmherziger Vater,
für Jesus, deinen Sohn unseren Herrn und Bruder.
Seine Liebe galt den Armen und Kranken,
den Ausgestoßenen und Sündern.
An keiner Not ging er vorüber.
Sein Leben und seine Botschaft lehren uns,
daß du ein Gott bist, der sich der Menschen annimmt
wie ein Vater sich um seine Kinder sorgt.
Darum loben und preisen wir dich,
wir rühmen deine Güte und Treue
und verkünden mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit:

Heilig...
Zum Friedensgruß:
Wir flehen zu dir,
sende uns deinen Heiligen Geist,
und das Gesicht der Erde,
die wir lieben, gestalte neu.
Schenke uns doch Frieden,
überall wo Menschen wohnen,
den Frieden, den wir selbst nicht stiften können
und der mächtiger ist als alle Gewalt,
deinen Frieden, ein Band,
ein neuer Bund zwischen uns allen,
die Lebenskraft Jesu Christi hier in unserer Mitte.
Huub Oosterhuis
Mahlspruch:
Das hat der Herr vollbracht, 
vor seinen Augen geschah dieses Wunder. 
(Mt 21,42)
Der Gott des Friedens wird mit euch sein. 
(Phil 4,9)

Segen:
Gott, segne die Erde, auf der ich jetzt stehe.
Gott, segne den Weg, auf dem ich jetzt gehe.
Gott, segne das Ziel, auf das ich jetzt lebe.
Oder:
Der Herr segne dich
er lasse die Leben gedeihen
er lasse deine Hoffnung erblühen
er lasse deine Früchte reifen.
Der Herr behüte dich
er umarme dich in deiner Angst
er stelle sich vor dich in deiner Not.
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir
wie ein zärtlicher Blick erwärmt
so überwinde er bei dir, was erstarrt ist.
Er sei dir gnädig
wenn Schuld dich drückt
dann lasse er dich aufatmen
und mache dich frei.
Der Herr erhebe sein Angesicht über dich
er sehe dein Leid
er tröste und heile dich.
Er gebe dir Frieden
das Wohl des Leibes
das Heil deiner Seele.
Amen.
Aus: woher...wohin...wozu... Gebete und Texte für junge Christen. Hsg. Redemptoristen

Fürbitten:
Lasst uns beten zu Gott unserem Vater, 
der uns seine Schöpfung anvertraut hat.
	Lass jeden die Begabung und Fähigkeit entdecken, 
die du ihm geschenkt hast, 
damit wir deinen Weinberg gut verwalten 
zum Wohl der Menschen und zur Erhaltung deiner Schöpfung.

Lass uns kritisch bleiben/werden gegenüber dem, 
was um uns herum geschieht, 
und lass uns den Mut aufbringen, 
zuerst bei uns selber anzufangen.
Gib uns einen festen Glauben an deinen Sohn, 
dass wir in allem ihn als den Eckstein erkennen 
und so seine Wunder, die er unter uns wirkt, erkennen.
(Lasst uns beten für unser Land, 
dass die Bürger ihre Mitverantwortung erkennen 
und ihrer Pflicht als Wähler nachkommen.)
Lasst uns beten für alle Verantwortlichen in der Politik, 
dass sie sich immer ihre Verantwortung 
für Gerechtigkeit, Frieden, Menschenwürde und Demokratie bewusst werden.
Lasst uns beten für die Opfer der Erdbebenkatastrophen 
in Taiwan und in der Türkei, 
sowie für die Verkehrstoten der letzten Woche 
und für alle unsere Verstorbenen.
Herr und Gott.
Mit deiner Hilfe bereiten wir die Schöpfung vor auf die ewige Vollendung bei dir.
Dich ehren und preisen wir in Ewigkeit. Amen.
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