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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 9. September 2001
23. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Lorenz Voith
Liedvorschläge - Begrüßung - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Meditation - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde
	GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein
GL 615: Alles meinem Gott zu Ehren in der Arbeit, in der Ruh
GL 616: "Mir nach", spricht Christus, unser Held, mir nach ihr Christen alle
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein
GL 620: Das Weizenkorn muß sterben, sonst bleibt es ja allein
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf
GL 624: Auf dein Wort, Herr, laß uns vertrauen
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens, daß ich nicht vergebens hier auf Erden bin
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch
Psalmen und Kehrverse:
GL 741,1: Freut euch, wir sind Gottes Volk
Mit Psalm 100
	GL 564: Christus-Rufe

Begrüßung:
Im Namen des Vaters ...
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der uns in die Nachfolge ruft, sei mit euch.
Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus,
du hast dir ein neues Volk in allen Kulturen und Völkern gesammelt:
Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus,
Du hast uns in deine Nachfolge berufen:
Christus erbarme dich.
Herr Jesus Christus,
Du hast dein Volk, die Getauften,
überreich beschenkt mit deinen Gaben:
Herr, erbarme dich.
Oder:
In unserem Land stehen viele Wegkreuze.
Auf einem davon lesen wir Worte, die uns zur Besinnung anregen:
Herr,
Du bist das Licht - wir sehen es nicht.
Du bist der Weg - wir gehen ihn nicht.
Du bist das Leben - wir wollen es nicht.
Du gehst vor uns her - wir folgen dir nicht.
Herr, erbarme dich unser.
Christus, erbarme dich unser.
Herr, erbarme dich unser.
Der Herr erbarme sich unser.
Er nehme von uns Sünde und Schuld
und öffne uns neu für seinen Anruf.
Amen.

Oder:
Wir alle tragen Verantwortung für die Welt, in der wir leben.
Du hast uns in deine Nachfolge gerufen. 
Vieles bedarf der immer neuen Umkehr. 
Darum bitten wir dich:
Herr, wir vernachlässigen die Berufung, an unserer Gesellschaft gut mitzubauen:
Herr, erbarme dich unser.
Wir sind oft der Welt gleichförmig geworden und gehen zu schnell in ihr auf:
Christus, erbarme dich unser.
Wir sind oftmals ohne Begeisterung und Hoffnung:
Herr, erbarme dich unser.
Tagesgebet:
Gott,
Du lädst Menschen ein, 
die von dir sprechen und der Welt deine frohe Botschaft weitersagen.
Hilf uns, Trägheit und Menschenfurcht zu überwinden 
und deine Zeugen zu werden-
mit unserem ganzen Leben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder.
Gabengebet:
Herr, unser Gott,
die Gaben, die wir bereitet haben, 
sind Zeichen unserer Hingabe an dich.
Darum bitten wir: 
Wie Brot und Wein in der Kraft des Geistes geheiligt werden, 
so heilige auch uns selbst immer mehr nach dem Bilde unseres Herrn Jesus Christus, 
der uns in die Nachfolge gerufen hat, der mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit.
Oder:
Guter Gott, 
in den Zeichen von Brot und Wein 
bringen wir die vielfältigen Gaben unseres Lebens vor Dich. 
Wandle die Gaben und uns selber, 
damit wir zu Deinen Zeugen in der Welt werden. 
Darum bitten wir Dich, durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Schlußgebet:
Herr, unser Gott, 
du hast gewollt,
dass sich das Bild deines Sohnes auspräge im Wesen der Getauften, 
die du zu deinem Tisch geladen hast. 
Ermutige uns, dem Evangelium zu folgen und deinem Heiligen Geist Raum zu geben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Aus dem Messbuch)
Segen:
Gott bei uns
Gott,
sei über uns und segne uns,
sei unter uns und trage uns,
sei neben uns und stärke uns,
sei vor uns und führe uns.
Sei du die Freude, die uns belebt,
die Ruhe, die uns erfüllt,
das Vertrauen, das uns stärkt,
die Liebe, die uns begeistert,
der Mut, der uns beflügelt.
So segne euch der lebensspendende und mitgehende Gott:
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
(nach H. Adolphsen)

Oder:
Der Herr schenke
deinem Suchen das Finden
deinem Zorn die Grenze
deiner Hilflosigkeit Tränen
deiner Ohnmacht Stärke
allen deinen Begegnungen Wahrheit
deiner Sehnsucht Heimat.
Der Herr wandle
unsere Ängstlichkeit in Wärme
unsere engen Grenzen in Weite
unsere Streitlust in Friedensgesinnung
unsere Gleichgültigkeit in Sprache
unsere klugen Reden in segensreiche Taten.
Der Herr befreie
zum Gespräch, wo Fronten sind
zum Geben, wo Eigennutz herrscht
zum Lichtblick, wo Verzweiflung ist
zum Nachgeben, wo Standpunkte trennen
zum Leben, wo der Tod herrscht.

Meditation:
Du rufst uns.
Du brauchst uns.
Du hast dreiunddreissig Jahre
auf dieser Erde gelebt.
Das hat nicht gereicht.
Du hast nicht lieben können wie eine Mutter,
dazu brauchst du Mütter.
Du hast nicht für eine Familie sorgen können.
Dazu brauchst zu Väter und Mütter.
Du hast nicht den Kranken von heute helfen können,
dazu brauchst du Ärzte und Krankenschwestern.
Du hast nicht den Menschen von heute
das Brot brechen können,
dazu brauchst zu Priester.
Du brauchst uns, um das, was du anfingst,
in dieser Welt zu vollenden.
Du brauchst uns, um Wunder zu wirken,
Wunder der Technik und der Wissenschaft,
Wunder dienender Liebe und Güte,
Wunder des Friedens ...
Du willst auch
durch mein Herz und durch meine Hände
die Welt menschlicher machen,
durch meine Vernunft und durch meine Arbeit;
denn es geht dir um die Welt von heute
und um meine Zeitgenossen.
Hinter all dem dürfen wir auf deine segnende Hand vertrauen.

Fürbitten:
Zu unserem Herrn Jesus Christus, der uns in seine Nachfolge gerufen hat, wollen wir beten:
	Für alle, die in Ehe und Familie leben: dass sie mit deiner Kraft einander Liebe und Geborgenheit schenken können.

Für alle Alleinstehenden: dass sie mit den je eigenen Charismen und Gaben ein Segen für Andere werden können.
Für alle Ordensleute und Priester: dass sie auf dem Weg ihrer Nachfolge deine Nähe spüren und so von ihrer Hoffnung glaubwürdig Zeugnis geben können.
Für unsere Kirche und die vielen Gemeinden: dass sie immer wieder neu zu Orten gegenseitiger Ermutigung in deiner Nachfolge werden.
Für die Kranken und Leidenden, die es schwer haben: dass sie Kraft erhalten, ihr Kreuz mit deiner Hilfe zu tragen.
Für die Verstorbenen: dass sie bei dir jene Heimat und Geborgenheit finden, die sie ersehnt und an die sie geglaubt haben.
Diese und alle unsere unausgesprochenen Bitten bringen wir vor dich. Wir bitten dich, erhöre sie und bleibe du uns nahe bis in Ewigkeit. Amen.
Oder:
Zu Jesus Christus lasst uns beten:
	Herr Jesus, du rufst die Fischer von ihren Netzen weg und machst sie zu Menschenfischern für das Reich deines Vaters. Hilf auch uns, dir zu folgen. Christus höre uns.

Du sprichst mit Nikodemus, der in der Nacht bei dir weilt. Hilf auch uns, deine Wahrheit zu erkennen. Christus höre uns.
Du trauerst um den Jüngling, den sein Reichtum hindert, dir nachzufolgen. Hilf auch uns, frei zu werden von allem, was unser Herz eng und abhängig macht. Christus höre uns.
Du willst, dass wir uns selbst verleugnen, unser Kreuz auf uns nehmen und dir nachfolgen. Hilf uns, das Kreuz der Herausforderung des Lebens zu tragen. Christus höre uns.
Du sagst: Wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich vor de Vater bekennen. Gib uns die Kraft, in der uns je eigenen Welt mutig für dich und deine Botschaft einzutreten. Christus höre uns.
Herr, wer dir nachfolgt, wird hundertfachen Lohn empfangen und das ewige Leben erben. Dir sei die Ehre und die Herrlichkeit und Lob und Dank in Ewigkeit. Amen.
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