Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 24. Oktober 1999
30. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von Gabi Ceric
gabiceric@bluewin.ch
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 263: Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus... (3. Strophe)
GL 266: Nun danket alle Gott
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr mir getan
GL 620: Das Weizenkorn muß sterben, sonst bleibt es ja allein
Psalmen und Kehrverse:
GL 625,2: Ubi caritas et amor... 
Mit Psalm 119B (GL 751)
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 oder mit Psalm 1 (GL 708)
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19B oder mit Psalm 119 (GL 714)
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt
Mit Psalm 119B
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Kyrie:
Herr, unser Gott, du rufst uns alle aus unseren Häusern und Völkern zusammen. 
Herr, erbarme dich.
Du hast uns heute in dein Haus eingeladen. 
Christus, erbarme dich.
Du bist da – unter uns. 
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Gott aller Völker, 
du zeigst uns deine Liebe, die keine Grenzen kennt. 
Du hast uns alle geschaffen. 
Du nimmst uns an, so wie wir sind. 
Miteinander wollen wir auf dein Wort hören. 
Gib, dass wir offen dafür und füreinander sind. Amen.
Gabengebet:
Gott, Schöpfer der Welt, 
durch dich haben wir das Leben. 
Das, was wir dir schenken, kommt aus deiner Hand. 
Wir danken dir dafür und bitten dich: 
Wenn wir das Brot miteinander teilen, 
dann lass uns alle zu einem Leib werden, 
zum Leib Christi, deiner Kirche. Hier und überall. 
Amen
Präfation:
Guter Vater, wir danken dir und preisen dich,
weil du uns in deiner Liebe trägst und erhältst.
Du hast uns einander anvertraut,
damit wir zum sichtbaren Zeichen deiner Güte und Treue
unter den Menschen werden.
Wir danken dir, daß wir immer wieder erfahren dürfen,
wie sehr du uns liebst,
wenn Menschen zueinander finden,
wenn sie Streit und Haß begraben
und neue Wege des Miteinander suchen.
Wir danken dir besonders für Jesus, deinen Sohn,
der für uns den Weg der Liebe gegangen ist, 
damit auch wir den Weg ins Leben finden.
So vereinen wir uns mit allen, 
die uns im Glauben verbunden sind,
mit allen, die dich loben und ehren, und rufen voll Freude:
Mahlspruch:
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen,
mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken.
Das ist das wichtigste und erste Gebot.
(Mt 22,37f)

Schlussgebet:
Gott aller Völker, 
du schenkst uns immer wieder Leben 
und das, was wir zum Leben brauchen. 
Du sendest uns, dass wir lieben, 
aufeinander zugehen, Menschen aufhelfen. 
Du gibst uns Mut, von dir und deiner Liebe weiterzuerzählen. 
Dir sei Lob und Preis in alle Ewigkeit. Amen. 
Segen:
Wenn wir jetzt auseinandergehen, 
dann bleibe bei uns mit deinem Segen, o Herr: 
Mit deinem Segen, der den ganzen Erdkreis umspannt 
und alle Menschen spüren lässt, 
dass du uns nahe bist: 

So segne und behüte uns der Gott des Lebens und der Liebe, 
Gott-Vater, Gott-Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Fürbitten:
Wir beten für alle Menschen dieser Welt: 
Dass sie alles erhalten, was sie zu einem würdigen Leben nötig haben: 
genug Nahrung und Wasser, Kleidung, Wohn- und Bildungsmöglichkeiten 
und medizinische Versorgung. 
Heiliger Geist, treibe uns an!
Wir beten für jene, die politische Verantwortung tragen: 
Dass sie sich ihrer Verantwortung für das Wohl aller bewusst sind. 
Heiliger Geist, treibe uns an!
Wir beten für alle, die kriminell werden, um zu überleben: 
Dass sie eine reguläre Arbeit 
und zu einem geordnetem Leben finden.
Heiliger Geist, treibe uns an!
Wir beten für alle Christinnen und Christen dieser Welt, 
dass ihnen die Kraft geschenkt werde, 
wahre Geschwisterlichkeit zu verwirklichen.
Heiliger Geist, treibe uns an!
(Fürbitten angelehnt an „Chève lavi. Das Leben suchen. Unterlagen der Missio 1999)
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