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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 7. Oktober 2001
27. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von Bernhard Zahrl
Liedvorschläge - Sonntagslob - Gebete - Lobgebet - Mahlspruch - Meditation - Segen - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
	GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf?
GL 624: Auf dein Wort, Herr, laß uns vertrauen; stärke unsern Glauben
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 293: Auf dich allein ich baue, du lieber treuer Gott
GL 299: manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist
Psalmen und Kehrverse:
GL 685: Der Herr hat uns befreit; auf ewig besteht sein Bund
Mit Psalm 111
	GL 697: Ich ruf dich an, Herr Gott, erhöre mich
Mit Psalm 4
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 91 oder mit Psalm 28 (GL 720)
GL 709: Dient dem Herrn in Furcht; wohl allen, die ihm vertraun.
Mit Psalm 2
GL 745: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer und Schild
Mit Psalm 115 oder Psalm 121 (GL 752)


Zum Kyrie:
GL 523: Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld

Aufforderung zum Sonntagslob: 
(nach dem Kreuzzeichen – Text nach der maronitischen Liturgie)
Lasst uns alle aufstehen zum Gebet vor dem barmherzigen Gott
und alle zusammen Lieder singen, die dem Herrn gefallen.
Am Sonntag schuf Gott Himmel und Erde
und verbannte die Finsternis von ihrem Angesicht.
Am Sonntag ist unser Herr vom Tod erstanden
und hat unser Menschengeschlecht aus der Knechtschaft der Sünde befreit.
Am Sonntag hat der Herr in seiner Auferstehung
die Bewohner von Himmel und Erde versöhnt und zur Einheit verbunden.
Am Sonntag kam der Heilige Geist über die Jünger herab
und gab ihnen Mut, die Auferstehung zu verkünden.
Am Sonntag scheint die Sonne hoch am Himmel.
Ihr Licht vertreibt die Finsternis, und alle Geschöpfe freuen sich.
Am Sonntag löst sich auf das Dunkel der Unwissenheit
in dem Licht, das aus dem Grab erstrahlte; und es jubelt das ganze Weltall.
Der Sonntag ist der Tag des Herrn und eine Feier für den Gottessohn:
Christus hat alles Volk gerettet, und Himmel und Erde freuen sich.
Ehre sei dem Gottessohn!
Durch seine Auferstehung hat er den Sonntag über alle Tage erhöht.
Erbarme dich deines Volkes, Herr und hab Mitleid mit deiner Herde,
auf dass wir dir Loblieder singen können, Gott dem Dreieinen.
An diesem Sonntag freuen sich die Engel im Himmel 
und das ganze Volk Gottes auf Erden; 
sie vereinen ihre Stimmen und preisen zusammen den Herrn.

Tagesgebet:
Heiliger Gott, wir danken dir für den Sonntag.
Du schaffst Licht in der Finsternis, Freude in den Traurigen, Leben in den Schwachen.
Schaffe Licht auch in uns an diesem Sonntag.
Lege den Sinn für Gemeinschaft in die Menschen unseres Ortes,
damit wir das Gemeinsame vor das Trennende stellen können
und als Gemeinde Jesu Christi wachsen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, dem Herrn der Kirche,
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und Leben schafft,
jetzt und in alle Ewigkeit.

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 mehr
nach dem Bilde unseres Herrn Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Aus dem römischen Meßbuch 

Lobgebet des heiligen Klemens von Rom:
Gott, du hast die Augen unseres Herzens geöffnet, damit wir dich erkennen,
der den Stolz der Hochmütigen bricht,
der die Pläne der Völker verwirft,
der die Niedrigen erhöht und die Hochmütigen erniedrigt.
Wir loben dich.
A: Wir preisen dich. Wir beten dich an.
In deinen Werken hast du uns den ewigen Plan der Schöpfung offenbart.
Herr, du hast die Welt erschaffen.
Wir loben dich.
A: Wir preisen dich. Wir beten dich an.
Allen Generationen erweist du deine Treue,
gerecht bist du in deinen Urteilen,
bewundernswert in deiner Kraft und Herrlichkeit,
voll Weisheit in deiner Schöpfung,
umsichtig in der Ordnung alles Geschaffenen,
in allem wird deine Güte sichtbar,
deine Liebe erfährt jeder, der auf dich vertraut.
Wir loben dich.
A: Wir preisen dich. Wir beten dich an.
Barmherzig und voll Mitleid vergibst du uns Schuld und Unrecht,
Versagen und Unaufmerksamkeiten.
Wir loben dich.
A: Wir preisen dich. Wir beten dich an.
Wäge nicht die Sünden deiner Diener,
sondern läutere uns in deiner Wahrheit;
lenke unsere Schritte, damit wir in der Heiligkeit des Herzens wandeln,
damit wir tun, was gut und dir wohlgefällig ist.
Du allein kannst dies und noch größere Gnaden in uns wirken.
Wir loben dich.
A: Wir preisen dich. Wir beten dich an.
Wir danken dir durch Jesus Christus,
den Hohenpriester und Hüter unserer Seelen.
Heute und von Generation zu Generation
werde dir durch ihn Ehre und Herrlichkeit zuteil,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Mahlspruch:
Wer unter euch allen der Kleinste ist, der ist groß. 
(Lk 9,48)
Oder:
Gott, dein Reich komme, 
dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde.
(Mt 6,10)

Gedanken nach der Kommunion:
Am Ende die Rechnung
Einmal wird uns gewiss
die Rechnung präsentiert
für den Sonnenschein
und das Rauschen der Blätter
die sanften Maiglöckchen
und die dunklen Tannen,
für den Schnee und den Wind, 
den Vogelflug und das Gras
und die Schmetterlinge,
für die Luft,
die wir geatmet haben,
und den Blick auf die Sterne
und für alle die Tage,
die Abende und die Nächte.
Einmal wird es Zeit,
dass wir aufbrechen 
und bezahlen.
Bitte die Rechnung.
Doch wir haben sie
ohne den Wirt gemacht:
Ich habe euch eingeladen,
sagt der und lacht,
soweit die Erde reicht:
Es war mir ein Vergnügen!
Lothar Zenetti

Schlußgebet:
Gütiger Vater,
du hast Wohlgefallen an der Hingabe deines Sohnes für das Heil der Welt,
deren Gedächtnis wir gefeiert haben.
Mache unsere Herzen bereit,
im Geist und der Gesinnung Christi unseren Brüdern und Schwestern zu dienen,
da du uns neue Kraft geschenkt hast im Empfang der heiligen Speise.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem römischen Meßbuch
Oder:
Wir danken dir, gütiger Gott,
für die heilige Gabe, in der wir die Kraft von oben empfangen.
Erhalte in uns deinen Geist und laß uns dir stets aufrichtig dienen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem römischen Meßbuch
Segen:
Der Vater
erfülle dich mit Liebe
Du sollst sie erfahren
hier und jetzt.
Der Sohn
erfülle Dich mit Leben
Du sollst leben
hier und jetzt.
Der Heilige Geist
erfülle Dich mit Kraft
Du sollst stark sein
hier und jetzt.
Es segne Dich
der Vater
der Sohn
der Heilige Geist.

Fürbitten:
Priester: 
Lasset uns beten zu Gott, der uns nahe ist durch seinen Geist.
	Lektor: 
Für die Kirche Jesu Christi auf Erden: 
dass wir alle von der uns anvertrauten Botschaft des Friedens frei und öffentlich Zeugnis geben.
Alle: 
Herr, erbarme Dich! – Christus erbarme Dich!
	Lektor: 
Für alle, auf denen die Verantwortung ruht, die Kirche und die Gemeinden zu leiten: 
dass all ihre Entschlüsse und Weisungen vom Geist brüderlicher Liebe getragen sind 
und nur dem Glück und dem Frieden der Menschen dienen.
Alle: 
Herr, erbarme Dich! – Christus, erbarme Dich!
	Lektor: 
Für die Menschen, die tagtäglich um uns sind und mit denen wir zusammenarbeiten: 
dass sie sich vom Geist Gottes leiten lassen, 
dass jeder immer neu zur Versöhnung und zum Verzeihen bereit sei, 
damit wir fähig sind, der Welt den Frieden zu bringen.
Alle: 
Herr, erbarme Dich! – Christus, erbarme Dich!
	Lektor: 
Für alle, die um ihres Glaubens willen hart geprüft und verfolgt werden: 
dass sie stark bleiben in ihrem Vertrauen auf Gott 
und sich mit allen in der Welt verbunden wissen, 
die nicht müde werden, für Freiheit und Menschenwürde zu kämpfen.
Alle: 
Herr, erbarme Dich! – Christus, erbarme Dich!
	Lektor: 
Für unsere Kranken um Geduld und Genesung, und für unsere Toten, 
damit ihnen die Freuden und der Friede des Himmels zuteil werde.
Alle: 
Herr, erbarme Dich! – Christus, erbarme Dich!
	Lektor: 
Für uns alle, die wir hier um Vergebung bitten, 
dass der heilige Geist unsere Herzen und unser ganzes Leben erneuere.
Alle: 
Herr, erbarme Dich! – Christus, erbarme Dich!

Priester: 
Herr, unser Gott,
erfülle uns alle mit Deinem heiligen Geist. 
Nach Jesu Vorbild werden wir dann Dir in unseren Mitmenschen dienen und unsern wirksamen Beitrag zum Frieden in unseren Familien, in unserer Gemeinde und in der Welt leisten. 
Das gewähre uns durch Christus, unsern Herrn. Amen.
(Aus: Josef Bommer: Versöhnung als Befreiung. Zürich 1980.)

