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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 24. September 2000
25. Sonntag im Jahresekreis, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 260: Singet Lob unserm Gott
GL 261: Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich (3. Str.)
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron
GL 266: Nun danket alle Gott mit Herzen Mund und Händen
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn (4. Str.)
GL 289: Herr, eine Güt ist unbegrenzt
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen, du schaust mein Wesen ganz
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen und wie unsagbar nah bei uns
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 519: Komm her, freu dich mit uns, tritt ein; denn der Herr will unter uns sein
Psalmen und Kehrverse:
GL 649: Selig, die bei dir wohnen, Herr, die dich loben alle Zeit.
Mit Psalm 84
GL 678: alles, was atmet, lobe den Herrn
Mit Psalm 150
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 91 oder Psalm 28 (GL 720)
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33 oder Psalm 100 (GL 741)
GL 755: Herr, du kennst mein Herz; bei dir bin ich geborgen
Mit Psalm 139
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Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, 
wir sind zusammengekommen,
um deinen Tod und deine Auferstehung zu feiern.
Herr, erbarme dich.
Du hat dich erniedrigt und bist zum Diener aller geworden.
Christus, erbarme dich.
Du hast die Kleinen und Schwachen in die Mitte gestellt.
Herr, erbarme dich.
Oder:
Herr, Jesus Christus,
wir lassen uns allzu oft vom Kampf unserer Leidenschaften beherrschen.
Herr, erbarme dich.
Unsere Gedanken kreisen allzu oft nur darum,
wie wir unseren Einfluss und unsere Machtpositionen absichern können.
Christus, erbarme dich.
Wir kümmern uns oft zu wenig um jene,
die in unserer Gesellschaft zu kurz kommen.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Guter Gott,
du kennst unsere Stärken und unsere Größe,
du weißt aber auch um unsere Ohnmacht, 
unsere Gebrechen und unsere Schwachheit.
Wir bitten dich, nimm uns dennoch an
und befähige uns, deine Weisungen zu erfassen
und deiner Stimme zu folgen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn.

Gabengebet:
Guter Gott,
mit Brot und Wein haben wir diesen Tisch gedeckt.
Diese Gaben bezeichnen uns selbst:
unsere Unscheinbarkeit, unser Wachsen und Werden,
unser Reifen und unsere Verwandlungen.
Wir bitten dich:
Wie du diese Gaben zum Brot des Lebens 
und zum Kelch des Heiles werden lässt,
nimm auch uns hinein in das Geheimnis 
des Todes und der Auferstehung deines Sohnes.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Bruder und Herrn.
Präfation:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet III

Wir danken dir, treuer und barmherziger Vater,
für Jesus, deinen Sohn unseren Herrn und Bruder.
Seine Liebe galt den Armen und Kranken,
den Ausgestoßenen und Sündern.
An keiner Not ging er vorüber.
Sein Leben und seine Botschaft lehren uns,
dass du ein Gott bist, der sich der Menschen annimmt
wie ein Vater sich um seine Kinder sorgt.
Darum loben und preisen wir dich,
wir rühmen deine Güte und Treue
und verkünden mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...

Mahlspruch:
Christus spricht:
Wer aber mich aufnimmt,
der nimmt nicht nur mich auf,
sondern den, der mich gesandt hat.
Oder:
Christus spricht:
Wer der Erste sein will,
soll der Letzte von allen und der Diener aller sein.
Schlußgebet:
Guter Gott,
du bist durch Jesus von Nazareth 
in die tiefsten Niederungen unseres Lebens herabgestiegen.
Klein uns schutzlos 
hast du dich den Machtspielen der Menschen ausgeliefert.
Wir bitten dich,
gib uns die Kraft, uns selbst zurückzuhalten 
und unsere Nächsten, vor allem die Kleinen und Schwachen
in die Mitte zu stellen,
damit wir so am Geheimnis des Todes 
und der Auferstehung deines Sohnes teilhaben.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Bruder und Herrn.

Fürbitten:
Herr, Jesus Christus,
du hast dich stark gemacht für die Schwachen.
Du hast Kranke und Kinder in die Mitte gestellt.
Dich bitten wir:
	Lasset uns beten 
für alle Kinder, die niemand haben, der für ihre Rechte eintritt;
für alle Kinder, die Hunger leiden;
für alle Kinder, die als billige Arbeitskräfte ausgebeutet werden...

Lasset uns beten für alle an den Rand gedrängten Menschen:
für alle, die unfreiwillig in einem fremden Land leben müssen;
für alle, die wegen ihrer Rasse oder Hautfarbe verfolgt werden;
für alle, die keine angemessene Arbeit finden...
Lasset uns beten für die Menschen, 
die sich in der Kirche nicht ausreichend angenommen fühlen:
für die Frauen, die sich nicht als gleichberechtigt erleben;
für alle, denen der Zugang zu den Sakramenten verwehrt ist;
für alle, die wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden...
Lasset uns beten für alle Menschen, 
die sich in ihrer persönlichen Not nicht ernst genommen fühlen:
für alle körperlich oder seelisch Kranken;
für alle, die unter einer Behinderung leiden;
für alle, die sich dem Leistungsdruck nicht gewachsen fühlen.
Herr, du hast die Kleinen und Unmündigen selig gepriesen.
Lass uns teilhaben an deiner Menschliebe. Amen.
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