Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 16. November 1997 
33. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B 
zusammengestellt von Bernhard Zahrl 
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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann.
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz.
GL 293: Auf dich allein ich baue
GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan, es bleibt gerechte sein Wille
GL 295/296: Wer nur den lieben Gott lässt walten
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden, solang die Erde Früchte trägt
Psalmen und Kehrverse: 
GL 709: Dient dem Herrn in Furcht; wohl allen, die ihm vertraun
Mit Psalm 2
GL 711: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei
Mit Psalm 12
GL 716: Herr, bleib mir nicht fern und eile mir zu Hilfe
Mit Psalm 22B
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 28
GL 733: Gott, bleib nicht fern von mir; eile mir zu helfen
Mit Psalm 71
GL 739: Herr, hilf uns vor dem Bösen, das mächtig uns bedrängt; wir aber bauen auf dein Wort
Mit Psalm 94
GL 745: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer und Schild.
Mit Psalm 115 oder Psalm 121 (GL 752)
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Zum Kyrie: 
Die Verkündigung der Auferstehung ruft uns zur Umkehr.
Barmherziger Gott,
lass uns dorthin umkehren,
wo du dich als der liebende Gott erfahren lässt,
wo du in deinem auferstandenen Sohn zugegen bist,
wo du uns in der Kraft deines Geistes neues Leben schenkst:
	Lasst uns dorthin umkehren,
wo Menschen ihr Versagen und ihre Schuld eingestehen
und sie Jesus Christus anvertrauen.
Herr erbarme dich unser.

Lasst uns dorthin umkehren,
wo in seinem Namen Menschen um Gemeinschaft, Vergebung,
Versöhnung und Einheit ringen.
Christus erbarme dich unser.
Lasst uns dorthin umkehren,
wo Christen auf die Kraft des Heiligen Geistes vertrauen
und gemeinsam Zeugnis von der Liebe Gottes in der Welt geben.
Herr, erbarme dich unser.
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Gebete: 
Gott, durch deinen Sohn hast du den Tod besiegt 
und uns das Tor zum ewigen Leben geöffnet. 
Wir bitten dich: Erneuere in uns deinen Geist 
und lass uns teilnehmen an der Auferstehung. 
Durch ihn, Christus unsern Herrn. Amen.
oder:
Gott, du hast den Ostertag zum Tag höchster Freude gemacht. 
"Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden". 
Öffne deine Kirche allen Völkern 
und erfülle die ganze Erde mit dem Jubel über deine Auferstehung. 
Das gewähre uns durch Christus, unsern Herrn. Amen.
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Fürbitten: 
Guter Gott,
jeder Mensch braucht Geborgenheit und Sicherheit,
um leben zu können.
Im Vertrauen, dass du allen Menschen deine Nähe schenkst,
bitten wir dich:
	Wir beten für alle Menschen, die in politischer Unsicherheit leben.
Stärke jene politischen Kräfte, die die Würde jedes Menschen achten.

Wir beten für alle Menschen, 
die als Flüchtlinge oder Fremde unter ihnen fremden Menschen leben müssen.
Lass sie Gastfreundschaft erfahren und eine neue und menschenfreundliche Heimat finden.
Wir beten für alle Kinder und Jugendlichen, 
die ohne die Geborgenheit einer Familie aufwachsen müssen.
Lass sie Menschen finden, die ihnen ein Zuhause und stabile Beziehungen geben.
Wir beten für alle Menschen, die von Zukunftsangst gequält werden.
Lass sie im Glauben an dein Wirken Ruhe und Geborgenheit finden.
Wir beten für alle Menschen, 
die durch einen Schicksalsschlag ihr seelisches Gleichgewicht verloren haben.
Schenke ihnen Halt und Hoffnung durch Vertrauen in deine Zusagen.
Lebendiger Gott, von dir sagen wir, 
dass du Herr bist und die Geschicke aller Menschen in deiner Hand hältst. 
Lass alle Menschen dein Wohlwollen und deine gütige Macht erfahren.
Darum bitten wir, durch Jesus Christus, unseren Herrn.
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Friedensgebet:
Verweilen, bleiben wollen, drücken oft unsere Sehnsucht nach Harmonie und Freude 
in geglückten Situationen und Augenblicken aus. 
Denn jeder weiß, wie zerbrechlich solche Erfahrungen sind.
Auch in unserer Beziehung zum Herrn geht es um das Bleiben, 
um das Bleiben in seiner Liebe. 
Wer in ihr bleibt, der bleibt in Gott. 
Darum bitten wir:
Herr Jesus Christus, ...
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Mahlspruch: 
Christus spricht:
Himmel und Erde werden vergehen,
aber meine Worte werden nicht vergehen.
Oder:
Durch ein einziges Opfer hat Jesus Christus die, die geheiligt werden, 
für immer zur Vollendung geführt.
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Segen:
Der Gott des Lebens,
der in der Auferweckung zu Jesus
und in der Taufe zu uns Christen
sein endgültiges Ja sagt,
segne und behüte uns,
damit wir den Weg der Liebe, Versöhnung und Einheit,
den wir in unserer Taufe begonnen haben, gemeinsam weitergehen.
Jesus Christus, der in unsere Mitte gekommen ist
und uns seinen Frieden zugesagt hat,
segne und begleite uns,
damit wir fähig werden, Zweifel und Wunden auszuhalten
und uns um Frieden und Gerechtigkeit mühen.
Der Heilige Geist, der die Menschen zur Liebe befähigt,
segne und belebe uns,
damit aus der Kraft dieser Liebe
Christus in uns lebt
und Auferstehung für uns heute erfahrbar wird.
So segne euch ...
file_7.wmf


© Bernhard Zahrl, November 1997 
file_8.wmf


Redaktion: P. Hans Hütter, Redemptoristenkolleg, Baptist-Stöger-Platz 1, A-3730 Eggenburg
Tel.: + 43 / 664 / 40 23 005. - Fax: +43 / 29 84 / 26 26 - 33 - email: predigtforum@cssr.at

