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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 6. Oktober 2002
27. Sonntag im Jahreskreis
zusammengestellt von Bernhard Zahrl
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

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

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).

Tagesgebet:
Heiliger und guter Gott.
Wir haben uns in deines Sohnes Namen hier versammelt,
und er ist in unserer Mitte gegenwärtig.
Lass uns feiern und einstimmen in das Lob,
welches er dir darbringt durch sein Opfer
und mach uns würdig für diesen Dienst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unseren Herrn und Gott,
der in der Einheit des heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.

Gabengebet:
Allmächtiger Gott, 
schau auf unsere Gaben und nimm sie an. 
Wir bringen sie als Zeichen für unser Leben. 
Sind sie auch klein und unscheinbar, 
erfülle du sie mit deinem Leben, 
dann werden sie uns Vermittler dieses deines Lebens werden. 
Dies schenke uns durch Christus unseren Herrn und Bruder. Amen

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...

Mahlspruch:
Wer von diesem Brot isst 
und von diesem Wein trinkt 
und in der Einheit mit mir bleibt, 
der wird in Ewigkeit leben, 
spricht der Herr.

Schlußgebet:
Herr, unser Gott, 
du sendest uns, so wie du deine Jünger ausgesandt hast, 
deine Botschaft heute zu verkünden und sie zu leben.
Begleite uns auf unserem täglichen Weg 
und lass uns immer wieder zu dir zurückkehren, 
bis wir dann für ewig bei dir bleiben dürfen 
im Reich deines Vaters in alle Ewigkeit. Amen. 

Segen:
Der Herr segne uns,
dass unser Weg durch diese Woche ein guter Weg wird,
und behüte uns,
dass wir stets festen Boden unter unseren Füßen haben.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns,
dass wir immer wieder den Mut finden weiterzugehen,
und sei uns gnädig,
wo wir vom Weg abgekommen sind.
Der Herr erhebe sein Angesicht über uns,
er ist unser Halt,
und gebe uns Frieden,
uns hier in unserer Pfarrgemeinde und unserem Wohnort sowie
allen Menschen auf der ganzen Welt.
Das schenke uns der dreieinige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Fürbitten:
Herr und Gott, gib uns ein brennendes Herz, 
das fähig ist, Licht und Wärme auszustrahlen, 
mit anderen zu empfinden, 
Freud und Leid zu teilen.
Herr und Gott, gib uns ein brennendes Herz, 
das fähig ist, Hoffnung und Zuversicht zu vermitteln, 
Vertrauen zu erwecken und Vertrauen zu schenken.
Herr und Gott, gib uns ein brennendes Herz, 
das fähig ist, sich in Liebe zu verschenken, ohne Gegenliebe zu erwarten, 
Risiken auf sich zu nehmen, um Not zu lindern.
Herr und Gott, gib uns ein brennendes Herz, 
das fähig ist, jedem Menschen seine Freiheit zu gewähren und zu garantieren, 
die Zeichen der Zeit zu erkennen und klug auszulegen.
Herr und Gott, gib uns ein brennendes Herz, 
das fähig ist, das Wagnis mit der Wahrheit einzugehen und dadurch zu überzeugen, 
sich für das Evangelium einzusetzen und auch danach zu handeln.
Herr und Gott, gib uns ein Herz, 
das offen ist für die Not eines Mitmenschen.
Herr und Gott, gib uns ein Herz, 
das fähig ist, den Dialog zuzulassen, 
um dadurch eine gute Zukunft zu eröffnen.
Herr und Gott, gib uns ein Herz, 
das fähig ist, Dich immer mehr zu verherrlichen.
(nach Heinz Pangels)
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