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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 15. Oktober 2000
28. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Josef Kampleitner
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 618: Brich dem Hingrigen dein Brot
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens, daß ich nicht vergebens hier auf Erden bin.
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns worauf
GL 520: Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören auf das, was du uns sagst
GL 261: Den Herren will ich loben (2. Str.)
Psalmen und Kehrverse:
GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum; sammelt euch Schätze bei Gott.
Mit Psalm 49
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß 
(Seligpreisungen)
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt
Mit Psalm 119B
GL 625,5: Ein neues Gebot gibt uns der Herr: einander zu lieben, wie er uns geliebt.
Mit Psalm 145B
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19B oder Psalm 119A (GL 750)
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Zum Kyrie:
Wir bekennen, Herr,
daß wir dein Evangelium noch nicht vollständig begriffen haben.
Auch haben wir die uns umgebende Wirklichkeit
noch nicht richtig durchschaut.
Verzeih uns unsere Konfusion und unsere Zaghaftigkeit, 
wenn es gilt, deine Zeugen zu sein,
- die Zeichen des Reiches zu erkennen,
- anderen zu vergeben,
- Ansätze der Hoffnung zu suchen,
- gemeinsam zu beten,
- die Einheit des Leibes Christi zu bezeugen,
- unseren Reichtum und unsere Armut zu teilen,
- für die Überraschung des Heiligen Geistes bereit zu sein,
- unsere Schritte auf den richtigen Weg zu richten,
- uns zu bekehren,
- in Liebe zu leben,
- Samen deines Friedens und deiner Gerechtigkeit zu sein.
(Aus Nicaragua)
Tagesgebet:
Gott, des Lebens, 
du rufst uns in Jesus Christus immer wieder auf, 
Mensch zu sein, das Menschliche in seiner Fülle zu leben. 
Wir entdecken dabei täglich, 
daß es Fesseln gibt, die uns gefangen halten. 
Wir können gefangen sein in festgefahrenen Denkweisen, 
Vorurteilen und Strukturen. 
Gib uns in dieser Feier den Geist deines Sohnes, 
der uns aus dem Grabe auferstehen und leben lässt, 
für immer, heute und alle Tage.
Oder:
Gott, 
dein Sohn hat uns den Weg zum Leben gezeigt. 
Hilf uns, daß wir auf dich allein unsere Hoffnung setzen 
und daß wir in der Sorge um die irdischen Güter 
unser eigentliches Ziel nicht vergessen. 
Durch Christus unseren Herrn.
(Aus: Wilhelm Egger, Sonntagsbibel)

Gabengebet:
Gott, wir haben Brot und Wein auf den Altar gestellt.
Mit diesen Gaben schenken wir uns dir selbst.
Verwandle uns,
daß wir Jesus ähnlicher werden,
der sich verschenkt,
einfach aus Liebe, ohne jede Berechnung.
Laß uns Schenkende werden,
damit die Mensch froher und glücklicher werden.
Nur so kann dein Reich kommen.
Amen.
Präfation:
Gott, wir danken für dieses Brot,
Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit.
Es ist Zeichen für das Lebens-not-wendige,
das wir alle zum Leben brauchen.
Wir danken
für die vielen Frauen und Männer auf der ganzen Welt,
die den Ruf der Notleidenden hören,
und uns daran erinnern,
daß das Leben für alle möglich wird und gelingen kann,
wenn wir die Früchte dieser Erde
und der menschlichen Arbeit gerecht miteinander teilen.
Mit ihnen und den Schwestern und Brüdern in der ganzen Welt,
dir ihr Vertrauen auf eine menschliche Welt
der Gerechtigkeit und der Solidarität,
des Friedens und des Lebens in Fülle setzen,
danken wir dir und loben dich:

Mahlspruch:
Wer den Herrn sucht, 
braucht kein Gut zu entbehren. 
(Ps 34,11)
Oder:
Komm und folge mir nach. 
(Mk 10,21b)
Oder:
Lebendig ist das Wort Gottes..., 
es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens; 
vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen."
(Heb 4,12-13)
Schlußgebet:
Vater unser, du hast uns mit allem versorgt,
was wir brauchen,
und uns noch viel dazugegeben,
was wir eigentlich nicht nötig haben.
Du hast uns bevorzugt
vor vielen hundert Millionen anderen Menschen auf dieser Erde,
die das alles nicht haben:
die nicht satt werden,
die keine Arbeit finden,
die an ihrer Krankheit sterben,
die in Blechhütten auf der Erde liegen...
Herr, hilf uns erkennen,
dass wir helfen können,
damit wir nicht nur für uns selber leben,
sondern andere lieben und dadurch deinen Namen loben.

Fürbitten:
Wir suchen das Leben.
Wir fragen nach Gott.
Wir sehen die Welt und die Menschen.
Wir bitten:
	Für alle, die Verantwortung tragen in Politik,
Wirtschaft, Gesellschaft und Kirche,
daß ihr Leben anderen Mut mache,
mitzuarbeiten an mehr Gerechtigkeit und Liebe für unsere Zeit.

Für alle, die an der Schattenseite des Lebens ihr Dasein fristen,
die Schwachen, Behinderten und Armen,
daß ihre Leben ein Anruf für uns bleibt,
zusammenzustehen und zu helfen,
letzte Vollendung aber von Gott zu erwarten.
Für alle, die im Dienst am Mitmenschen stehen,
daß ihr Leben Licht und Freude ausstrahle
und daß sie erfülltes Leben erfahren.
Für alle, die ganz nahe zu uns gehören,
für Eltern, Verwandte und Freunde,
daß ihr Leben durch unsere Liebe und Gemeinschaft
reicher und erfüllter werde.
Wir leben von der Zuwendung Gottes.
Wir hoffen auf sein Kommen.
Wir vertrauen seinem Wort
und antworten mit unserer Liebe.
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