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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 8. Oktober 2000
27. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von Martin Leitgöb
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Mahlspruch - Segen - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 260: Singet Lob unserm Gott
GL 266: Nun danket alle Gott
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 293: Auf dich allein ich baue
GL 551: Schönster Herr Jesu
GL 555: Morgenstern der finstern Nacht
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist
GL 615: Alles meinem Gott zu Ehren
GL 634: Dank sei dir Vater, für das ewge Leben
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
Psalmen und Kehrverse:
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 19 oder mit Psalm 119
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1 oder mit Psalm 112
GL 714: Herr, du hast Worte des ewigen Leben
Mit Psalm 19 oder mit Psalm 119
GL 755: Herr, du kennst mein Herz, bei dir bin ich geborgen
Mit Psalm 139
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Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, du sprichst das Reich Gottes den Kindern zu.
Kyrie eleison.
Herr Jesus Christus, in dir sind wir von Gott wie Kinder angenommen.
Christe eleison.
Herr Jesus Christus, mit dir gemeinsam dürfen wir zu Gott „Vater" sagen.
Kyrie eleison.
Tagesgebet:
Allmächtiger Gott,
du gibst uns in deiner Güte mehr, als wir verdienen,
und Größeres, als wir erbitten.
Nimm weg, was unser Gewissen belastet,
und schenke uns jenen Frieden,
den nur deine Barmherzigkeit geben kann.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Herrn.
oder:
Allmächtiger Gott,
von dir kommt alles, was uns gut tut:
der Friede und die Freiheit,
die Treue zueinander und die Verantwortung füreinander.
Segne unsere sonntägliche Versammlung,
schenke uns ein waches Ohr für dein Wort
und laß uns in Freude die heiligen Geheimnisse feiern.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Herrn.
Gabengebet:
Allmächtiger Gott,
nimm die Gaben an, die wir nach deinem Willen darbringen.
Vollende in uns das Werk der Erlösung und der Heiligung
durch die Geheimnisse, die wir zu deiner Verherrlichung feiern.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Herrn.

Mahlspruch:
Wer das Reich Gottes so annimmt, wie ein Kind, 
der wird hineinkommen. 
(Nach Mk 10, 15)
Schlußgebet:
Gott und Vater,
du reichst uns das Brot des Lebens und den Kelch der Freude.
Gestalte uns nach dem Bild deines Sohnes,
der im Sakrament unsere Speise geworden ist.
Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus,
der mit dir lebt und liebt in Ewigkeit.
Oder:
Allmächtiger Gott,
du bist ein Gott der Menschenfreundlichkeit.
Bewahre die Liebe der Liebenden
und die Freude der Kinder.
Mach uns allen die Augen auf für das Geschenk des Lebens.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus,
der mit dir lebt und liebt in Ewigkeit.

Segen:
Der Herr sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen
und dich zu schützen
gegen Gefahren von links und rechts.
Der Herr sei hinter dir,
um dich zu bewahren
vor der Heimtücke böser Menschen.
Der Herr sei unter dir,
um dich aufzufangen,
wenn du fällst.
Der Herr sei in dir,
um dich zu trösten,
wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum,
um dich zu verteidigen,
wenn andere über dich herfallen.
Der Herr sei über dir,
um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott -
heute und morgen und immer! 

Fürbitten:
Barmherziger Gott, du bist ein Gott der Lebenden. 
Darum bitten wir dich voll Vertrauen für das Leben von Menschen.
Wir antworten gemeinsam: Nimm sie in deine Hand, o Gott.
	Wir bitten dich für die Gläubigen aller christlichen Kirchen. 
Schenke ihnen das Bewußtsein, dass sie vor dir wie Kinder sind. 
Hilf ihnen täglich zu einem einfachen, schlichten Glauben. 
Laß sie offen sein und staunen, 
bewahre ihnen den Traum von einer besseren, gerechteren Welt. 
- Nimm sie in deine Hand, o Gott.

Wir bitten dich für alle, die in unserer Kirche Verantwortung tragen: 
Bischöfe und Priester, Theologen, haupt- und ehrenamtliche Laien. 
Laß die Auseinandersetzung um kirchliche Streitthemen 
nicht wie ein Dickicht über ihre Köpfe wachsen. 
Schenke ihnen vielmehr ein kindliches Staunen über die Botschaft, 
die sie täglich verkünden. 
- Nimm sie in deine Hand, o Gott.
Wir bitten dich für unsere Kinder. 
Laß sie nicht zu schnell erwachsen werden, 
bewahre ihnen ihre Träume und schenke ihnen ein Zuhause, 
in dem sie Geborgenheit haben. 
Wir bitten dich auch für die Kinder in den Armutszonen dieser Welt. 
Laß Menschen für sie da sein, die sich um sie kümmern, 
und gib ihnen das tägliche Brot. 
- Nimm sie in deine Hand, o Gott.
Wir bitten dich für alle Eheleute. 
Laß sie in ihrer Beziehung nicht taub werden, 
schenke ihnen vielmehr das rechte Wort füreinander 
und erhalte wach in ihnen den Zauber der Liebe. 
Gib ihnen den Mut und die Kraft, jeden Tag neu anzufangen. 
- Nimm sie in deine Hand, o Gott.
Wir bitten dich auch für jene Eheleute, 
deren Beziehung gescheitert ist, ohne Hoffnung auf einen neuen Anfang. 
Schenke ihren seelischen Wunden Heilung und hilf ihnen, 
daß sie den Respekt vor ihrem einst geliebten Partner nicht verlieren. 
- Nimm sie in deine Hand, o Gott.
Wir bitten dich schließlich für jene Menschen, 
denen aufgrund ihrer gleichgeschlechtlichen Orientierung 
der Wunsch, eine Ehe zu schließen, 
und das Glück, Kinder zu haben, versagt bleiben. 
Laß sie dennoch zu sinnerfüllten Formen der Liebe finden. 
- Nimm sie in deine Hand, o Gott.
Barmherziger Gott, wie könnte es anders sein, 
als daß du uns Menschen freundlich bist, 
du, der du uns gewollt hast und willst, der uns Jesus sandte 
und uns sagen ließ: Wir sind geliebt, Töchter, Söhne, Kinder Gottes. Amen.
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