Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 26. Oktober 1997 
30. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B 
zusammengestellt von P. Feri Schermann 
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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 668: Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschaffnen Lichte
GL 554: Wie schön leutet der Morgenstern
GL 555: Morgenstern der finstern Nacht, der die Welt voll Freude macht
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
Psalmen und Kehrverse: 
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
Mit Psalm 18
Gl 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 745: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer und Schild
Mit Psalm 115 oder Psalm 121 (GL 752)
GL 753: Der Herr hat Großes an uns getan
Mit Psalm 126
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Zum Kyrie: 
Herr, Jesus Christus, du hast den Blinden die Augen geöffnet.
Herr, erbarme dich.
Du hast dich derer erbarmt, die an den Rand gedrängt wurden.
Christus, erbarme dich.
Du hast dich als gottgesandter Messias erwiesen.
Herr, erbarme dich.
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Gebete: 
Tagesgebet:
Gott, unser Vater. 
Wir sind hier versammelt, 
um Station bei dir zu machen und ein wenig bei dir auszuruhen. 
Jeder von uns ist mit seiner Freude und mit seinem Leid da. 
Wir bitten dich: 
halte unsere Sehnsucht wach, 
dass unser Leben noch mehr für uns übrig hat; 
und mache unseren Glauben fest, 
dass du es bist, der uns sehend macht 
für deine Wunder in unserem Leben; 
und mache stark unsere Liebe zu dir, 
die uns mit dir unser Leben gestalten lässt. 
Um dies bitten wir durch Christus deinen Sohn. Amen
Gabengebet:
Allmächtiger Gott, 
schau auf unsere Gaben und nimm sie an. 
Wir bringen sie als Zeichen für unser Leben. 
Sind sie auch klein und unscheinbar, 
erfülle sie du mit deinem Leben, 
dann werden sie uns Vermittler dieses deines Lebens werden. 
Dies schenke uns durch Christus unseren Herrn. Amen
Schlussgebet:
Herr, unser Gott. 
Du warst bei uns mit deinem Wort 
und stärktest uns mit deinem Brot des Lebens. 
Wir bitten dich, 
lass durch sie das Heil in uns wirken, das sie enthalten. 
Lass uns in der Kraft dieser Stärkung aufbrechen 
und mit Augen, die überall und in jedem deine Gegenwart sehen, 
unsere Zukunft gestalten. 
Du, der du bei uns bist 
und bei uns bleibst heute und jeden bis in Ewigkeit. Amen
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Fürbitten:
In Verbundenheit mit den Menschen, 
die mit uns unterwegs sind auf der Suche nach Gott, 
rufen wir in unseren Anliegen:
	Wir denken an die, die in ihrem Glauben bedrängt sind 
oder wegen ihres Bekenntnisses verfolgt werden und rufen mit ihnen:
Jesus, Sohn Davids, erbarme dich unser.

Wir denken an die, die es mit ihrem Leben schwer haben, 
weil sie argen Schicksalsschlägen gegenüberstehen, 
und die der Verzweiflung nahe sind und rufen mit ihnen:
Jesus, Sohn Davids, erbarme dich unser.
Wir denken an uns und alle, die in ihrem Herzen manchmal blind sind 
oder gleichgültig geworden sind 
dem Leben und Gott gegenüber und rufen zusammen:
Jesus, Sohn Davids, erbarme dich unser.
Wir denken an unsere Kranken, 
die an der Gebrechlichkeit und ihren körperlichen Schmerzen leiden 
und rufen mit ihnen:
Jesus, Sohn Davids, erbarme dich unser.
Wir denken an unsere Verstorbenen und rufen mit ihnen, 
die sich nach dem ewigen Leben sehen: 
Jesus, Sohn David, erbarme dich unser.
Du, Jesus, bist der Herr, der dem Bartimäus das Augenlicht geschenkt hat 
und ihm auch die Blindheit des Herzens genommen hat. 
Du bist das Licht, das uns und allen leuchtet und uns den Weg zum Vater weist.
Dich preisen wir mit dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes. Amen
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Großes Dankgebet: 
Präfation vom 4. Fastensonntag: 
Die Erleuchtung des Menschen durch Christus
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Mahlspruch: 
Jesus sagte zu seinen Jüngern: 
Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht.
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