Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 9. November 1997 
32. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B 
zusammengestellt von P. Hans Hütter
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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist auf Erden du, Herr Jesu Christ
GL 615: Alles meinem Gott zu Ehren
GL 621: ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß
Psalmen und Kehrverse: 
GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum; sammelt euch Schätze bei Gott
Mit Psalm 49
GL 729: Bring dem Höchsten als Opfer dein Lob
Mit Psalm 50 oder Psalm 116B (GL 747)
GL 730: Mein herz ist bereit, o Gott, mein herz ist bereit; ich will dir singen und spielen
Mit Psalm 57
GL 754: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott
Mit Psalm 137
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 bist der Hohepriester, der für uns vor Gott eintritt.
Herr, erbarme dich.
Du hast dich vorbehaltlos Gott hingegeben und uns Menschen mit Gott versöhnt.
Christus, erbarme dich.
Du wirst wiederkommen, um uns zu Gott heimzuholen.
Herr, erbarme dich.
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Gebete: 
Guter Gott,
wir sind vor dir versammelt, um dir unser Lob darzubringen.
Wir bitten Dich, schau auf unser Herz und unseren guten Willen
und nimm unser Beten und Singen als Zeichen unserer Hingabe an.
So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herren.
Guter Gott,
Jesus Christus ist den Weg der Liebe bis zum Letzten gegangen.
Wir bitten dich, mach auch uns fähig und bereit,
füreinander da zu sein und Dich mit ganzem Herzen zu lieben.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Guter Gott,
wir haben des Todes und der Auferstehung deines Sohnes gedacht,
dass er sich dir vorbehaltlos hingegeben hat
und uns den Weg wahrer Liebe gezeigt hat.
Wir bitten dich bleibe bei uns 
auch, wenn wir in unseren Alltag zurückkehren
mit Christus, unserem Bruder und Herrn.
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Fürbitten: 
Guter Gott,
du schaust auf das Herz der Menschen
und weißt, was wir zum Leben brauchen.
Wir bringen unsere Bitten vor dich hin
	Wir beten für alle alleinerziehenden Mütter und Väter,
deren Sorgen und Belastungen oft nicht wahr- und ernstgenommen werden.

Wir beten für alle älteren und alleinstehenden Menschen,
denen es an ausreichenden menschlichen Kontakten mangelt.
Wir beten für alle, die infinanziellen Nöten sind
oder mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben.
Wir beten alle, die an innerer Leere und an Enttäuschungen leiden
und versuchen, nach außen eine korrekte Fassade aufrecht zu erhalten.
Wir beten für alle die ein kirchliches Amt wahrzunehmen haben,
und mit den damit verbundenen hohen Ansprüchen nur schwer zurechtkommen.
Vater im Himmel, du kennst unser Herz, 
unsere Liebe aber auch unsere Trägheit. 
Vollende Du, was wir nicht schaffen und leisten können.
So bitten wir mit Christus unserem Bruder und Herrn.
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Mahlspruch: 
Selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit,
denn ihnen gehört das Himmelreich.
Oder:
Christus spricht:
Kommt alle zu mir, die ihr euch müht und schwere Lasten zu tragen habt,
ich will euch Ruhe schaffen.
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