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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 12. November 2000
32. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von Bernhard Zahrl
Liedvorschläge - Einleitung - Kyrierufe - Gebete -Friedensgruß - Mahlspruch - Segen - Fürbitten
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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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Begrüßung/Einleitung:
Als Christen (der Gemeinde ...; von ...) sind wir zu diesem Gottesdienst zusammen gekommen. Unseren Weg hierher in diese Kirche können wir mit den Speichen eines Rades vergleichen, 
die alle in einem gemeinsamen Mittelpunkt, in Jesus Christus zusammen finden. 
Jesus, gleichsam die Mitte, zu der wir kommen und die uns alle untereinander und miteinander verbindet.
Wir wollen heute in unserer Feier an diese Gemeinschaft denken und vor allem dafür danken. 
Wir werden auf Gottes Wort hören, mit unseren Gebeten und Liedern darauf antworten 
und wir wollen versuchen, für seine Anliegen offen und aufnahmebereit zu werden.
Kyrie:
Herr, Jesus Christus,
du hast die Kleinen und Unmündigen selig gepriesen;
Herr, erbarme dich.
Du hast die selig gepriesen, die arm sind vor Gott;
Christus, erbarme dich.
Du hast selig gepriesen,
die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit;
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Gott,
gib uns in dieser Feier dein Wort, 
wie du uns das tägliche Brot gibst.
Gib es uns so, dass wir es nicht überhören, 
und dass es uns verwandelt.
Gib es uns so, dass wir es nicht mehr vergessen, 
wenn das Geschwätz und der Lärm des Alltags wieder über uns hereinbrechen, 
dass es nicht erstickt wird, 
wenn Sorgen und Ängste wieder kommen.
Ohne dein Wort verdorrt das Leben. 
Darum sprich mit uns, 
wir wollen auf dich hören.
So bitten wir in der Einheit des Heiligen Geistes 
durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Gabengebet:
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.
Friedensgruß:
Gott, dein Reich wird unter uns Wirklichkeit, 
wenn wir in der Liebe leben; 
deine Herrlichkeit erhellt unsern Weg, 
wenn wir uns um den Frieden bemühen, 
den dein Sohn uns verspricht.
Diesen Frieden wollen wir einander wünschen: 
Schenkt einander ein Zeichen des Friedens!

Gebet vor der Kommunion:
Das Mahl des Herrn soll uns in Liebe verbinden mit denen, 
die mit uns leben und arbeiten.
Wir danken dem Herrn für sein Gebot: Liebet einander.
Wir danken für den Geist, der uns drängt, Gutes zu tun und nicht müde zu werden.
Gott, wir empfangen den Leib Jesu Christi, deines Sohnes.
Wir bitten dich: Lass uns aus seiner Kraft in Liebe und Frieden leben; -
dann wird er selber unter uns sein, -
dann werden wir sein Leib in dieser Welt bis in Ewigkeit.
Amen.
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.
Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
am Ende des Gottesdienstes 
schauen wir aus nach dem Leben, das vor uns liegt.
Wir sind zusammen gekommen in deinem Namen, 
um uns als Menschen zu finden, 
die miteinander den Weg in die Zukunft gehen wollen. 
Bleib du uns auch im Alltag nahe 
und gehe mit uns deinen Weg.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Segen:
Es segne uns der Vater, 
der uns erschaffen hat;
es behüte uns der Sohn, 
der für uns am Kreuz gelitten hat;
es erleuchte uns der Heilige Geist, 
der in uns lebt und wirkt. Amen.

Fürbitten:
Wir wollen beten zu Gott, unserem Vater, 
der uns durch das Geschenk des Geistes 
u einmütigem Beten befähigt.
	Für unsere Gemeinde und unsere Kirche: 
Mach uns bereit, einander in Barmherzigkeit und in Offenheit zu begegnen. 
Gemeinsam lasst uns beten: 
Wir bitten dich, erhöre uns ...

Für die Völker auf dieser Erde: 
tärke sie in ihren Bemühungen, 
tolerant und friedlich miteinander zu leben ...
Für die Schwachen und Kranken: 
Schenke ihnen die Erfahrung, 
getragen und geborgen zu sein ...
Für die durch Krieg und Elend entwürdigten: 
Sende ihnen Menschen, die ihnen mit Ehrfurcht begegnen 
und ihnen hilfreich zur Seite stehen ...
Für die Wissenschafter und Lehrer: 
Stärke ihre Bereitschaft, Forschung und Lehre 
in den Dienst zum Wohle der Menschen zu stellen ...
Für die Verstorbenen: 
Lass sie deine Herrlichkeit sehen 
und zur Einheit mit dir gelangen ...
Guter Vater, 
um all das bitten wir dich durch Jesus Christus, 
deinen geliebten Sohn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist eins ist 
heute und in Ewigkeit.
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