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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 1. Oktober 2000
26. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von Regina Wagner
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Mahlspruch - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmel thront
GL 261: Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen, du schaust mein Wesen ganz
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
GL 615: Alles meinem Gott zu Ehren
GL 616: "Mir nach", spricht Christus, unser Held, "mir nach, ihr Christen alle"
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf?
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit
Psalmen und Kehrverse:
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1 oder mit Psalm 112 (GL 630)
GL 711,2: Du, Herr, wirst uns behüten, uns erretten auf ewig
Mit Psalm 12
GL 714: Herr, du hast Worte des ewigen Lebens
Mit Psalm 19 oder mit Psalm 119 (GL 750)
GL 739: Herr, hilf uns vor dem Bösen, das mächtig uns bedrängt; wir aber bauen auf dein Wort
Mit Psalm 94
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Zum Kyrie:
Guter Gott, du nimmst alle Menschen an. 
Du siehst unsere Stärken und verzeihst unsere Schwächen.
Wir verlieren oft das Gute aus dem Blick 
und sehen im anderen nur mehr den Konkurrenten, 
der uns bedroht.
Herr, erbarme dich unser.
Wir geben uns oft zu wenig Mühe, 
die Qualitäten und Fähigkeiten anderer Menschen zu entdecken 
und zu achten.
Christus erbarme dich unser.
Wir sind oft verletzt und gedemütigt 
und ziehen uns beleidigt zurück.
Herr, erbarme dich unser.
Hilf uns, dass wir uns selbst achten und ernst nehmen,
damit wir unseren Mitmenschen immer mehr mit der Wertschätzung begegnen können, 
die du jedem Menschen entgegen bringst. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder.
Tagesgebet:
Herr, unser Gott, 
du lässt dich von Äußerlichkeiten nicht täuschen. 
Du siehst das Herz des Menschen 
und rufst uns zu Klarheit und Geradlinigkeit. 
Prophetisch und heilsam soll unser Leben sein, 
auch wo man es nicht erwartet. 
Schenke uns dazu deinen Geist 
und deine Kraft 
jetzt und alle Tage unseres Lebens.
Gabengebet:
Herr, unser Gott, 
Brot und Wein, Mühe und Freude, 
Alltag und Festtag gehören zu unserm Leben. 
Wandle du, was wir dir bringen, in deine Gaben 
und lass uns in ihnen teilhaben an deiner Liebe 
und deinem Frieden durch Jesus Christus unseren Bruder.

Mahlspruch:
Christus spricht:
Selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, 
denn ihnen gehört das Himmelreich
Schlußgebet:
Herr, unser Gott, 
du begegnest uns in deinem Wort, 
in Brot und Wein, 
im gemeinsamen Singen und Feiern, 
aber genauso in jedem Menschen, auch im Fremden. 
Mach uns aufmerksam für die Begegnung mit dir 
und führe uns durch deinen Heiligen Geist, 
jetzt und allezeit.



Fürbitten:
Guter Gott, 
du kommst uns entgegen mit deiner Liebe. 
Wir bitten dich:
	Mach uns offen für die Menschen um uns herum.
Lehre uns, die guten Absichten unserer Mitmenschen zu erkennen 
und auch die kleinsten Pflänzchen christlichen Denkens und Handelns zu achten 
und zu fördern.

Schenke jenen Menschen, die sich ständig bedroht fühlen, 
einen klaren Blick für das Gute um sie herum.
Manche Menschen können nicht anders, 
als sich und andere verletzen. 
Hilf ihnen sich zu befreien von menschenverachtenden 
und krankmachenden Strukturen.
Nimm dich der Ausgegrenzten und Hilflosen an 
und ermutige uns, für sie einzutreten.
Herr, unser Gott, du lehrst uns, anders zu sehen. 
Der Fremde wird zum Freund, 
der Kleine wird bedeutend, 
der Einfach wird wichtig, 
der ganz Normale wird zum Propheten. 
Wenn wir lernen, weiter und tiefer zu sehen, 
entdecken wir die Spuren deines Reiches unter uns, 
durch Jesus Christus, deinen Sohn.
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