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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 27. Oktober 2002
30. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von Sr. Judith Putz
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 297: Gott liebt diese Welt
	GL 458: Herr Gott im Himmel, dir sei Ehre
GL 258: Lobe den Herren, den mächtigen König..
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke
GL 134: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan
GL 283: Danket, danket dem Herrn (Kanon)
GL 926: Das sollt ihr Christi Jünger nicht vergessen
Psalmen und Kehrverse:
GL 725: Meine Seele dürstet allezeit nach Gott
Mit Psalm 42 (GL 726,2)
	GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 (GL 630,2)
GL 717,1: Herr deine Treue will ich künden
Mit Psalm 22c (GL 717,2)
Gl 811: Wo die Güte und die Liebe wohnt
Mit Psalm 18
GL 626,4: Dies ist mein Gebot: Liebet einander
GL 723,3 Preiset den Herrn allezeit, denn er ist gut
Mit Psalm 34 (GL 723,4)

Zum Kyrie:
Jesus Christus, du hast uns gezeigt, dass Gott Liebe ist.
Unser Herz aber ist oft undankbar.
Herr, erbarme dich unser.
Du willst, dass wir unser Leben nach dir ausrichten.
Wir aber wenden uns nur halbherzig von unseren Götzen ab.
Christus erbarme dich unser.
Du willst, dass wir einander lieben.
Wir aber tragen nur ungern die Last anderer.
Herr, erbarme dich unser

Tagesgebet:
Guter Gott, du hast uns zuerst geliebt.
Durch deinem Sohn Jesus Christus
hast du uns erlöst.
Deine Liebe zu uns wird nie vergehen.
Lass uns einstimmen in den Lobpreis,
den er dir darbringt und mache uns bereit,
dir in unseren Schwestern und Brüdern zu dienen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus...

Gabengebet:
Liebender, guter Gott,
schau auf unsere Gaben und nimm sie an.
Wir bringen sie als Zeichen für unser Leben.
Erfülle sie mit deinem Geist und deiner Liebe.
und nimm an die Gebete deiner Gläubigen,
damit alle Menschen in deiner Liebe Sinn, Kraft und Freude finden.
Das schenke uns durch Christus, deinen geliebten Sohn.

Präfation:
Wir danken dir, treuer, liebender, guter Gott
für Jesus, deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder,
der uns Leben in Fülle und Freude schenkt,
der niemanden aus seiner Liebe ausschließt.
dessen Wege nur Liebe und Wahrheit sind
und Zukunft verheißen
In ihm schenkst du uns das wahre Brot des Lebens.
Darum loben und preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen
und rufen mit einer Stimme: 
Heilig...

Mahlspruch:
Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm

Schlußgebet:
Guter, barmherziger Gott,
wir haben an der Gedächtnisfeier
des Leidens deines Sohnes teilgenommen;
du, der nicht aufhört uns zu lieben,
gewähre uns,
einander zu lieben wie du uns liebst
bis wir auf ewig bei dir sein dürfen. Amen
Segen:
Der Herr segne uns,
dass die Kraft aus diesem heiligen Mahl uns die Woche über trage,
dass wir im Wissen um seine Liebe
auch unsere Brüder und Schwestern lieben,
dass wir lebendige Zeichen seiner Gegenwart seien,
der Herr erhebe sein Angesicht über uns,
dass in unserem Tun seine Liebe aufleuchte,
er schenke uns seinen Frieden
dass wir ihn dorthin tragen, wo Menschen im Streit sind.
Das gewähre uns der dreieinige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Fürbitten:
Gott, der du uns nach deinem Bild geschaffen hast, 
lass uns dich lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und aller Kraft.
	Lass uns immer wieder aus der lebendigen Gemeinschaft mit dir 
die Kraft für unseren Alltag schöpfen.
	Lass uns lebendige Zeichen deines Handelns,
Ikonen deiner Gegenwart sein inmitten einer zerrissenen Welt.

An der Liebe, die wir füreinander haben, 
lass die Menschen erkennen, dass wir deine Jünger sind.
Hilf uns, die Last der andern tragen zu helfen;
So konkret wie möglich und so gut wir können.
Wo Streit ist, hilf uns Frieden stiften 
und zur Entspannung beitragen.
Hilf uns, dass wir auch lernen, uns selbst zu lieben, 
damit wir unsere Schwestern und Brüder aufrichtiger lieben können.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn,
der für uns zum Inbegriff der Gottes- und Nächstenliebe geworden ist.
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