Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 31. Oktober 1999
31. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A 
zusammengestellt von P. Hans Hütter
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 261: Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 564: Christus Sieger, Christus, König
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein, nicht in Fernen thronen
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben, sonst bleibt es ja allein
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens
GL 624: Auf dein Wort, Herr, lass uns vertrauen
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
Psalmen und Kehrverse:
	GL 694: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters
Mit Philipperhymnus

GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1
GL 709: Dient dem Herrn in Furcht; wohl allen, die ihm vertraun
Mit Psalm 2
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33
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Kyrie:
Herr, Jesus Christus, du allein bist unser Meister.
Wir sollten einander Schwestern und Brüder sein.
Herr, erbarme dich.
Gott allein sollen wir als unseren Vater anreden.
Wir sollten als Kinder Gottes leben.
Christus, erbarme dich.
Jesus Christus allein soll unser Lehrer sein.
Wir sollten einander dienen und aufbauen.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Guter Gott,
du hast uns Jesus von Nazareth als Lehrmeister gegeben.
An ihm können wir sehen,
wie wir Dich und einander in Liebe und Ehrfurcht begegnen sollen.
Lass sein Wort und sein Beispiel bei uns auf fruchtbaren Boden fallen.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Bruder und Meister.
Gabengebet:
Guter Gott,
Jesus von Nazareth ist Diener aller geworden.
Er hat sich selbst nicht geschont
und hat uns wahre Hingabe. Liebe und Treue vorgelebt.
Wir bitten dich,
mach uns durch ihn bereit,
wie er für dich und füreinander da zu sein.
Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus,
unseren Bruder und Lehrmeister.

Präfation:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet II
Wir danken dir, heiliger, starker Gott.
Du lenkst die Geschicke der Welt
und sorgst für jeden Menschen.
Du versammelst uns zu einer Gemeinschaft,
damit wir alle dein Wort hören
und deinem Sohn im Glauben folgen.
Er ist der Weg - auf diesem Weg gelangen wir zu dir;
er ist die Wahrheit - sie allein macht uns frei;
er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude.
Darum danken wir dir, Vater, für deine Liebe,
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Wir stimmen ein in den Gesang der Engel
und bekennen zum Lob deiner Herrlichkeit:
Mahlspruch:
Der Größte von euch soll euer Diener sein.
Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt,
und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
(Mt 23,11f)
Oder:
Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein,
spricht der Herr.
(vgl.Mk 10,43)
Schlussgebet:
Guter Gott,
wir haben an dem Mahl teilgenommen,
das uns dein Sohn Jesus bereitet hat.
Wir bitten dich,
mach uns bereit und fähig zum Dienst aneinander,
damit wir ihm ähnlich werden,
der sich ganz in unseren Dienst gestellt hat.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus,
unseren Bruder, Lehrer und Meister.

Fürbitten:
Guter Gott,
Jesus hat uns angeleitet, dich unseren Vater zu nennen
und zu dir zu beten, wie Kinder von ihrem Vater erbitten,
was sie nötig haben. 
Wir bitten dich:
	Lasset uns beten für alle Kinder.
Dass sie in Frieden und Freiheit heranwachsen
und sich zu guten Menschen entwickeln können.

Lasset uns beten für alle, die sich schwach und klein fühlen.
Dass sie von den Starken, Reichen und Mächtigen 
nicht ausgenützt und missbraucht werden.
Lasset uns beten für alle Verlierer 
der raschen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen.
Dass sie zwischen den Rivalitäten der Starken nicht unter die Räder kommen.
Lasset uns beten für alle, die an den Rand unserer Gesellschaft gedrückt werden,
weil sie anders sind oder sich anders fühlen.
Dass sie Achtung und Ehrfurcht erfahren.
Lasset uns beten für die kranken und alten Menschen.
Dass sie in Würde ihr Leben genießen können.
Gott und Vater, 
Jesus von Nazaret hat sich auf die Seite der Kleinen und Schwachen gestellt
und uns ein Beispiel des einander Dienens gegeben.
Er hat sich selbst erniedrigt, du hast ihn über alle erhöht.
Dafür danken und preisen wir dich. Amen.
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