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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 17. September 2000
24. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Josef Kampleitner
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 616: "Mir nach", spricht Christus, unser Held
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr mir getan
GL 620: Das Weizenkorn muß sterben, sonst bleibt es ja allein
GL 552: Alles Leben ist dunkel
GL 553: Du König auf dem Kreuzesthron
GL 564: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit
	GL 675: Christus, du Sonne unsres Heils

Psalmen und Kehrverse:
GL 548: Die einen fordern Wunder, die andern suchen Wissenschaft
Nach 1 Kor 1:22-30
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 oder mit Psalm 1 (GL 708)
GL 684: Jesus Christus, du bist Priester auf ewig, Herr und König zur Rechten Gottes des Vaters
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19 oder mit Psalm 119
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt
Mit Psalm 119
Mit Psalm 110
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Zum Kyrie:
Christus, göttlicher Herr
dich liebt, wer nur Kraft hat zu lieben,
unbewußt, wer dich nicht kennt,
sehnsuchtsvoll, wer um dich weiß.
Herr, erbarme dich unser.
Christus, du bist unsere Hoffnung,
unser Friede, unser Glück, all unser Leben:
Christus, dir neigt sich unser Geist.
Christus, dich beten wir an.
Christus, erbarme dich unser.
Christus, an dir halten wir fest
mit der ganzen Kraft unserer Seele,
dich, Herr, lieben wir allein,
suchen dich, folgen dir nach.
Herr, erbarme dich unser.
Tagesgebet:
Christus,
weil du auferstanden bist,
bist du der Lebendige.
Voll tiefer Erwartung stehen wir vor dir.
Wir wissen, daß du uns den Weg bahnst,
der vom Zweifel hin zum Glauben;
Von der Besorgnis zum Vertrauen führt.
Amen.
Gabengebet:
Herr, nimm die Gebete und Gaben deiner Kirche an;
und was jeder einzelne zur Ehre deines Namens darbringt, 
das werde allen zum Heil.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.

Präfation:
Gott, der du uns väterlich stützt und mütterlich nährst,
wir danken dir:
Aus dem Spiel der Kräfte im großen All
Können wir dich ebenso erahnen
wie bei Wachsen des kleinen Grashalmes.
Das ist dir nicht genug:
Wir sollen dich nicht nur erahnen,
sondern auch unverwechselbar erkennen als den Messias,
den Menschensohn,
den, der für uns gelitten hat,
den, der für uns gestorben ist;
den, der für uns auferstanden ist.
Du bist kein unbekannter Gott,
der uns nur Fragen und Rätsel aufgibt.
Vielmehr bist du der geheimnisvolle Gott,
der in jedem Menschen lacht und leidet,
liebt und lebt.
Diese deine Nähe macht uns dankbar
und lässt uns mit Frieden singen:
Heilig, heilig, heilig, ...
Mahlspruch:
Der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, 
ist Teilhabe am Blut Christi.
Das Brot, das wir brechen, 
ist Teilhabe am Leib Christi.
(1 Kor 10,16)
Oder:
Wer sein Leben um meinetwillen 
und um des Eangeliums willen verliert, 
wird es retten.
(Mk 8,35)

Schlußgebet:
Gott, du Urheber alles Guten,
du bist unser Herr.
Laß uns begreifen, daß wir frei werden,
wenn wir uns deinem Willen unterwerfen,
und daß wir vollkommene Freude finden,
wenn wir in deinem Dienst treu bleiben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.

Fürbitten:
Gott, unser Vater
du hast uns deinen Sohn Jesus Christus geschenkt.
Er ist einer von uns geworden.
Wir bitten dich:
	Für die Christen in aller Welt:
daß sie die Worte und den Auftrag, 
den wir in Taufe und Firmung erhalten haben, 
ernst nehmen 
und unser christliche Leben eine praktische Anwendung des Evangelium wird.

Für die Opfer von Katastrophen und ihre Angehörigen:
daß sie nicht zerbrechen in ihrem Schicksal 
und daß Menschen sich einsetzen für sie.
Für die Schwachen unserer Gesellschaft -
die Kinder, die Kranken, die Arbeitslosen, die Ausländer und die Flüchlinge:
daß wir Christen für sie da sind, 
wie sich Christus der Armen angenommen hat.
Für alle, die sich schwer tun, 
einen Sinn in ihrem Leben zu finden:
daß sie nicht in Hoffnungslosigkeit, in Drogen oder Selbstmord enden, 
sondern daß sie mit Gottes und der Mitmensch Hilfe Wege finden, 
die ihrem Leben wieder Sinn zu Zukunft geben.
Beten wir in Stille in unseren persönlichen Anliegen durch Christus zu Gott 
- Stille -
Gott, wir fühlen uns oft arm und hilflos.
Fülle du unsere Hände, damit wir geben, ohne zu zählen,
fülle du unser Herz, damit wir Liebe schenken können
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
file_3.wmf


  © P. Josef Kampleitner, September 2000
file_4.wmf



