Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 10. Oktober 1999
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn (mit 4. Und 5. Strophe)
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen und wie unsagbar nah bei uns
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 519: Komm her, freu dich mit uns, tritt ein
GL 614: Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit
GL 637: Laßt uns loben, Brüder, loben
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
Psalmen und Kehrverse:
GL 630: Psalm 112 mit KV Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
GL 649: Psalm 84 mit KV Selig, die bei dir wohnen, Herr
GL 650: Psalm 46 mit KV Geheiligt hat der Herr sein Volk
GL 722: Psalm 33 mit KV Freut euch, wir sind Gottes Volk
GL 727: Psalm 47 mit KV Herr, du bist König über alle Welt
GL 740: Psalm 96 mit KV Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn
GL 741: Psalm 100 mit KV Freut euch, wir sind Gottes Volk
GL 758: Psalm 145 mit KV Aller Augen warten auf dich
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Zum Beginn:
Diese Messe ist für uns die Möglichkeit zu einem Neubeginn mit Gott, 
zu einem Neuanfang, zu einem neuen Aufbruch: 
Aufbruch ist wie einen Tropfen Hoffnung auf einen Stein gießen.
Aufbruch ist oft still und leise. 
Deshalb müssen wir uns bemühen, ihn nicht zu übersehen und zu überhören.
Aufbruch ist wie ein Blitz in der Dunkelheit.
Aufbruch ist Herausforderung und Erneuerung. 
Trotzdem wollen wir nicht alles achtlos über Bord werfen, was uns früher wichtig war.
Aufbruch ist ein Startschuß; 
doch ein Startschuß ist immer nur der Beginn. 
Zum Kyrie:
Herr, unser Gott, du hast uns zum Festmahl deines Sohnes geladen.
Herr, erbarme dich.
Du hast uns zusammengeholt aus allen Ländern und Völkern, um dein Volk zu sein.
Christus, erbarme dich.
Du hast uns versprochen, alle Tränen abzuwischen.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Guter Gott,
wir haben uns um deinen Tisch versammelt
und erwarten das Mahl,
das alle Menschen verbindet und einigt.
Wir bitten dich,
nimm alles von uns, was uns hindert,
Gemeinschaft mit dir und unseren Schwestern und Brüdern zu erfahren.
Durch Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn.

Gabengebet:
Gott
Leid und Freuden,
Fragen und Hoffnungen
Erfolg und Scheitern
prägen unser Leben.
So sind wir heute hier.
Alles was wir sind und haben, bringen wir zu dir.
Wie die Jünger entdecken wir dich als unseren unscheinbaren Begleiter.
So bitten wir dich:
Wandle diese Gaben, wandle uns selbst,
dann wirst du erfahrbar in unserer Welt,
dann legen sich die Stürme des Lebens
und es kehrt Friede ein.
Darum bitten wir dich ... 
Präfation:
Ja es ist recht dir zu danken und dich zu preisen, großer Gott.
Immer wieder hast du den Menschen deine Nähe angeboten
und mit ihnen Mahl gehalten.
Israel hast du in der Wüste auf wunderbare Weise am Leben erhalten
und deine väterliche Fürsorge erfahren lassen.
Jesus hat Mahl gehalten mit den Armen, den Ausgestoßenen und Sündern
In der eucharistischen Mahlgemeinschaft erahnen wir die großartige Gemeinschaft,
mit der du uns für immer beschenken willst.
Darum stimmen wir ein in das Lob der ganzen Schöpfung
und rufen: Heilig...
Oder:
Wir danken dir, Vater im Himmel,
und preisen dich durch unseren Herrn Jesus Christus.
Er hat mit den Armen und Sündern sein Leben geteilt,
er hat mit ihnen gegessen und getrunken
als Zeichen deines nahegekommenen Reiches.
Beim letzten Abendmahl
hat er seinen Jüngern das Brot gebrochen,
um ihnen als Gabe sein Leben zu schenken,
das er für uns und für alle dahingab.
Wenn seine Gemeinde sich heute versammelt,
Er lädt uns zu Tisch und gibt sich uns zur Speise.
So erwarten wir dankbar die Vollendung deines Reiches
und das kommende Mahl deines Friedens.
Darum stimmen wir ein in das Lob der Engel und Menschen
und singen mit ihnen zu deiner Ehre:

Vaterunser-Meditation: 
Text von Werner Schaube in: Ohne Wenn und Amen, Freiburg 1992 
Mag sein, daß viele Menschen sich schwertun mit der Anrede Vater unser, die nur dann Sinn macht, wenn Vertrauen möglich ist. 
Und noch mehr Wagnis liegt in der Feststellung der du bist im Himmel. Wer kann noch so ohne weiteres die Vorstellung von oben und unten, von diesseitig und jenseitig übersetzen? Wo ist Gott und wer ist Gott - Fragen über Fragen. 
Geheiligt werde dein Name - in einer Zeit und in einer Welt, die von vielen verflucht wird, weil Leid und Ungerechtigkeit, Angst und Schrecken überhandnehmen. 
Aber der heimliche Wunsch, daß dein Reich komme, ist unausgesprochen immer und überall dabei.
Bei allem Zweifeln und Verzweifeln bitten wir darum, daß dein Wille geschehe. Geradezu als Aufschrei der Hoffnung wie im Himmel und auf Erden. 
Es ist der weltweite Hunger nach Brot und nach Zuneigung, der uns rufen läßt: unser tägliches Brot gib uns heute. Daß alle Menschen satt werden, ein Dach über dem Kopf und Kleidung haben, daß Menschsein möglich ist und Zukunft denkbar wird hängt von jedem einzelnen ab. 
Weil wir alle schuldig sind und immer wieder Schuld auf uns laden, bleibt die Bitte und vergib uns unsere Schuld stets verbunden mit der guten Absicht wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Diese Herausforderung wird zur Nagelprobe, ein dauernder Kampf gegen die Macht des Bösen in uns und in der Welt: und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. So ist das zwischen Gott und uns untereinander. 
Ein Abenteuer des Glaubens und der Zuversicht, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir sind unterwegs zwischen Geburt und Tod und über den Tod hinaus schenkt uns der freundliche Gott Leben. 
Mahlspruch:
Selig, die zum himmlischen Hochzeitsmahl geladen sind!

Nach der Kommunion:
(nach Huub Oosterhuis) 
Was ist das für ein Mensch?
dieser Jesus,
daß ihm sogar der Wind und der See gehorchen?
Sohn Gottes,
Sohn der Menschen,
menschgewordener Gott. 
Was ist das für ein Mensch?
geboren fern von hier
in lang vergangener Zeit
der Menschen anzog und beseelte
der Menschen verwunderte und verwandelte
der Menschen miteinander versöhnte. 
Was ist das für ein Mensch?
der sein Leben in unseren Dienst stellte
der sein Leben für seine Freunde, für uns, hingab
der wie Brot zu teilen ist
um im Menschen Mensch zu werden. 
Was ist das für ein Mensch?
der, in Gott verborgen
unser Herz nach dem Sturm zur Ruhe kommen läßt
der uns aus der Ferne zuwinkt
der uns aus der Nähe anschaut. 
Was ist das für ein Mensch?
einer von uns?
einer für uns
einer mit uns
einer in uns. 

Schlussgebet:
Gott, wir gehen wieder heim,
brechen auf zu neuen oder alten Ufern des Alltags
und wissen nicht, was uns dort erwartet:
ruhige Geborgenheit oder stürmischer Streit,
Freude des Erfolgs oder bedrohliche Sinnleere ...
Werden wir es schaffen?
Im Vertrauen, daß du bei uns bist
- vielleicht oft versteckt und für uns unsichtbar -
machen wir uns auf.
Gib uns Mut und Entschlossenheit zu tun, was wir tun können;
Schenke uns Kraft zu tragen, was wir nicht ändern können;
Gib uns die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Darum bitten wir Dich ... 
Oder:
Wir brechen auf!
Wir brechen auf, um uns und die Welt zu erneuern.
Wir brechen auf, um Gott in uns einzuschließen. 
Jesus ist unser Wegweiser auf den Wegen des Lebens. 
Er ist unser Licht in der Finsternis. 
Er ist unser „Aufbruch“. 
Wir brechen auf!
Wir brechen auf, um in unserer Pfarrgemeinde einen Neuanfang zu wagen.
Wir brechen auf, um in uns selbst neue Wege zu finden. 
Herr, ich wage mit dir einen Aufbruch. 
Sei du an meiner Seite.

Segen:
(gemeinsam gebetet)  
Gott sei dein Hirte,
der dir das geben möge,
was du zum Leben brauchst:
Wärme und Geborgenheit und Liebe,
Freiheit und Licht
und das Vertauen zu Ihm,
zu deinen Menschen und zu dir selbst. 
Auch in dunklen und stürmischen Zeiten
und schmerzhaften Erfahrungen
möge Gott dir beistehen
und immer wieder Mut
und neue Hoffnung schenken.
In Situationen der Angst und Ohnmacht
möge er in dir Kräfte wecken,
die dir helfen, allem,
was du als bedrohlich erlebst,
standhalten zu können. 
Gott möge dich
zu einem erfüllten Leben führen,
daß du sein und werden kannst,
was du bist.
Fürbitten:
Lasset uns beten zu Gott,
der die Hungernden satt macht 
und die Reichen leer ausgehen läßt:
	Lasset uns beten für alle, die Gott nicht ernst nehmen.
Schenke ihnen die Gnade der Bekehrung.

Lasset uns beten für alle, die für Gott keine Zeit haben
und in ihren vielfältigen Beschäftigungen aufgehen.
Schenke ihnen Gespür für Werte, die Bestand haben.
Lasset uns beten für alle, die sich ihrer Nähe zu Gott allzu sicher sind.
Befähige sie zu Ehrfurcht und persönlicher Begegnung.
Lasset uns beten für alle, die vor Gott Angst haben.
Zeige ihnen Deine Freundlichkeit und Barmherzigkeit.
 
Herr, wir warten voll Sehnsucht auf Dein Kommen
und dass du den Armen zu ihrem Recht verhilfst.
Denn dein ist das Reich...
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