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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 22. Oktober 2000
29. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Josef Kampleitner
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben
GL 637: Laßt uns loben Brüder loben
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch
GL 642: Eine große Stadt ersteht, die vom Himmel niedergeht
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit
Psalmen und Kehrverse:
GL 710: Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde.
Mit Psalm 8
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33 oder Psalm 100 (GL 741)
GL 732: Die Völker sollen dir danken, o Gott, danken sollen dir die Völker alle
Mit Psalm 67
GL 649: Selig, die bei dir wohnen, Herr, die dich loben alle Zeit
Mit Psalm 84
GL 650: Geheiligt hat der Herr sein Volk; Gott ist in unsrer Mitte
Mit Psalm 46
GL 694: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters.
Nach Phil 2, 6-11
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Zum Bußakt:
Wir wollten fröhlich sein
- und waren traurig.
Wir wollten miteinander sprechen
- und haben geschwiegen.
Das tut uns leid. Herr, verzeihe uns!
Wir wollten den andern begegnen
- fanden nur uns selbst.
Wir wollten einander glücklich machen
- und haben gestritten.
Das tut uns leid. Christus, verzeihe uns!
Wir wollten an dich denken, Herr,
- und haben es vergessen.
Wir wollten deinen Willen tun
- und haben versagt.
Das tut uns leid. Herr, verzeihe uns!
Tagesgebet:
Gott unser Vater.
Immer mehr Menschen bewohnen die Erde
und suchen Lebensraum und Lebensqualität, Arbeit und Brot;
immer enger rücken wir zusammen;
immer mehr werden alle von einander abhängig.
Mach durch diese Feier unser Herz weit 
für die großen Anliegen der Menschen,
dass sie fähig werden,
an einer Kirche und Gesellschaft mitzubauen,
deren Mitte du selber bist.
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen.

Gabengebet:
Gott unser Vater.
Wir alle haben teil an dem einen Brot;
darum sind wir alle ein Leib.
Christus ist der Weinstock,
wir sind die Rebzweige.
Keiner ist jetzt noch Fremder;
keiner ist ohne Bürgerrecht.
Laß uns einander annehmen in Liebe.
Ob Mann oder Frau,
Ob arm oder reich,
denn wir alle sind eins in Christus. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und Herrn. Amen.
Präfation:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet II
Wir danken dir, heiliger, starker Gott.
Du lenkst die Geschicke der Welt
und sorgst für jeden Menschen.
Du versammelst uns zu einer Gemeinschaft,
damit wir alle dein Wort hören
und deinem Sohn im Glauben folgen.
Er ist der Weg - auf diesem Weg gelangen wir zu dir;
er ist die Wahrheit - sie allein macht uns frei;
er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude.
Darum danken wir dir, Vater, für deine Liebe,
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Wir stimmen ein in den Gesang der Engel
und bekennen zum Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...

Mahlspruch:
Der Menschensohn ist gekommen, 
um sein Leben als Lösegeld hinzugeben für die vielen. 
(Mk 10,45)
Oder:
Wer bei euch groß sein will, 
der soll euer Diener sein. 
(Mk 10,43b)
Schlußgebet:
Guter Vater im Himmel.
Wir danken dir für deinen Auftrag,
für die Möglichkeiten und Fähigkeiten, die du uns gegeben hast.
Hilf uns, dir an jedem Tag zu dienen
durch Hilfsbereitschaft,
durch Verstehen,
durch ein gutes Wort.
Unser Leben soll dich preisen
und alles soll in dir seine Vollendung finden.
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen.

Fürbitten:
Gestaltungsvorschlag: Zwei Personen tragen eine vorbereitete Weltkarte mit den skizzierten Umrissen der Kontinente vor den Altar. Die SprecherInnen der Fürbitten entzünden ihre Kerzen oder Tee- bzw. Opferlichter an der Osterkerze und stellen sie nach dem Lesen der Fürbitten auf der Weltkarte auf.
Bei begrenzter Teilnehmerzahl sind alle eingeladen, eine Kerze... anzuzünden und auf einen der Kontinente zu stellen.
Guter Gott, du hast die Erde geschaffen und gesehen, dass sie gut war. 
Du wolltest, dass sie ein glücklicher Ort ist und nicht ein Ort des Leidens. 
Voll Vertrauen bringen wir unsere Welt zu dir und bitten dich:
	Für die Menschen in den Ländern des Südens, 
die in Not und Elend leben:
dass sie nicht verzweifeln und resignieren, 
sondern durch den Glauben 
und durch die Solidarität der Christinnen und Christen gestärkt werden, 
am Aufbau einer menschenwürdigen Gesellschaft mitzuarbeiten.

Für die Kirche in Südafrika, die sich um Versöhnung bemüht 
in einem Land, das Jahrzehnte durch Rassismus getrennt war:
Stärke sie in ihrem Einsatz.
Für alle, die Macht und Einfluss haben:
dass sie nicht weiter gewaltsam an ihren Privilegien festhalten, 
sondern zur Einsicht kommen, 
dass nur durch Gerechtigkeit Friede möglich wird.
Für die Völker des Nahen Ostens:
dass die Bewohner Palästinas, Juden und Araber, 
den gegenseitigen Hass überwinden 
und Wege eines friedlichen Miteinander finden.
Für alle, die die Botschaft Jesu verkünden:
dass sie den Mut und die Kraft finden, zu leben was sie glauben.
Für uns alle:
dass wir nicht nachlassen, die Kirche als Weltkirche wahrzunehmen 
und einen Lebensstil des Teilens zu entwickeln.
Gott, unser Vater, 
stärke uns mit der Liebe, dem Mut, und dem Geist Deines Sohnes. 
Mach uns zu Deinem Werkzeug in der Welt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Aus: Missio: Liturgie- und Aktionsheft. Monat der Weltkirche, Oktober 2000. http://www.missio.at
Gebete für die Liturgie aus dem Gotteslob, zusammengestellt in "Acht Gebetsfalter - Beten endecken im Alltag", herausgegeben vom Pastoralamt der Erzdiözese Wien.
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