Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 28. September 1997 
26. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B 
zusammengestellt von Regina Wagner
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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 261: Den Herren will ich loben
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 297: Gott liebt diese Welt
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
Psalmen und Kehrverse: 
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1
GL 739: Herr, hilf uns vor dem Bösen, das mächtig uns bedrängt...
Mit Psalm 94
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Zum Kyrie: 
Guter Gott, wir dürfen zu dir kommen mit unseren Freuden und Hoffungen, 
aber auch mit unseren Schwächen und Ängsten. 
In deiner Liebe nimmst du uns an, wie wir sind, 
und hilfst uns, uns von dem zu befreien, was unser Leben fesselt und krank macht.
Kein Mensch kann aus deinem Erbarmen herausfallen, 
auch wenn es uns manchmal schwerfällt, das zubegreifen. 
Vielleicht sollten wir lernen, 
die Menschen mehr mit deinen Augen zu sehen, 
das heißt, nicht die Sünde zu verharmlosen, 
aber dem Sünder eine neue Chance zu geben.
Im Vertrauen darauf, dass deine Güte unsere Vorstellungen weit übersteigt, beten wir:

HERR ERBARME DICH UNSER
CHRISTUS ERBARME DICH UNSER
HERR ERBARME DICH UNSER
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Gebete: 
Tagesgebet 
Herr, allmächtiger Gott, 
es ist einfach, jemanden zu verurteilen und zu strafen, 
aber dadurch verändert man nicht den Menschen. 
Jeder von uns weiß, wie schwer es ist, kleine Schwächen loszuwerden. 
Unsere Unzulänglichkeiten sind zwar ein Teil von uns, aber eben nur ein Teil. 
Du richtest deinen Blick auf den ganzen Menschen 
und schenkst uns die Möglichkeit, 
aus der Gesamtsicht heraus einzelne Details leichter zu verändern. 
Dafür danken wir dir durch Jesus Christus, der unser aller Bruder ist.
Gabengebet 
Guter Gott, 
in unserem Leben haben wir viele Bedürfnisse, Sehnsüchte und Wünsche. 
Wir wissen, dass vieles gut und notwendig ist, 
aber dass auch manches auf der Strecke bleibt. 
Menschliches Leben bleibt immer bis zu einem gewissen Grad bruchstückhaft und unerfüllt. 
Zeig uns den Weg, wie wir die Wirklichkeit unseres Lebens in den Griff bekommen können 
und stärke uns auf unserem Weg durch die Gaben von Brot und Wein. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, das Brot des Lebens, das allen Hunger stillen wird.
Schlussgebet 
Allmächtiger und barmherziger Gott, 
du hast uns in Jesus Christus gezeigt, worauf es ankommt: 
Wir sollen nicht gleichgültig gegenüber dem Schicksal unseres Nächsten sein, nicht kalt und distanziert, 
sondern ihn in seiner Situation ernst nehmen 
und ihm brüderlich und schwesterlich zu Seite stehen. 
Schenk uns den Blick deiner Liebe, 
der den Wert jedes Menschen auch im entstelltesten Lebensschicksal aufleuchten sieht 
und hilf uns weniger zu verurteilen als zu helfen, 
damit die Welt menschlicher wird 
und wir eine Vorahnung von deinem Reich bekommen, 
das dein Sohn Jesus Christus uns allen in Aussicht gestellt hat.
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Fürbitten: 
In Jesus Christus hast du uns gezeigt, dass dir an uns Mensch liegt, 
darum bitten wir dich:
	Gott, wir stoßen oft an unsere Grenzen. 
Hilf uns, unseren Horizont und unsere Möglichkeiten zu erweitern, wo es möglich ist, 
aber auch unsere Begrenzungen zu akzeptieren, wo sie endgültig sind.

Gott, wie oft überhören wir, was um uns herumgeschieht -
aus Bequemlichkeit, aus Angst vor Scherereien, aus Gleichgültigkeit. 
Mach uns hellhörig für die, die uns brauchen.
Gott, viele Menschen leben in Schwierigkeiten und Abhängigkeiten, 
die sie zum Teil selbst verursacht haben. 
Hilf uns, nicht zu verurteilen sondern zu helfen.
Gott, oft leben wir im Unfrieden mit uns selbst und unseren Mitmenschen, 
weil uns Verhaltensweisen und Eigenschaften nicht passen. 
Hilf uns, trotz unserer Unzulänglichkeiten Frieden zu finden.
Gott, es ist oft schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. 
Gib allen Verantwortlichen im öffentlichen Leben die Weisheit und den Mut, 
die Verantwortung für das Leben 
und nicht die Wahrung anderer Interessen in den Vordergrund zu stellen.
Du willst uns die Fülle des Lebens schenken, 
obwohl wir uns gern an Dinge klammern, die vom Leben wegführen. 
Mit deiner Hilfe können wir den Mut aufbringen 
und die Konsequenzen ziehen 
und so lebenseinschränkende und krankmachende Verhaltensweisen loswerden. 
Dafür danken wir dir, durch Jesus Christus deinen Sohn und den heiligen Geist.
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Mahlspruch: 
Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben 
und es in Fülle haben. 
(Joh 10,10)
Oder: 
Erlass uns unsere Sünden; 
denn auch wir erlassen jedem, 
was er uns schuldig ist. 
(Luk 11,4)
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