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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 14. Oktober 2001
28. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 261: Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist
	GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren, der Wundertaten hat vollbracht
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 266: Nun danket alle Gott mit Herzen Mund und Händen
GL 267: Nun danket all und bringet Ehr
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren
GL 281: Danket dem Herrn, denn er ist gut
GL 285: Sonnengesang des hl. Franz von Assisi
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
Psalmen und Kehrverse:
GL GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
Mit Psalm 18
	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 737: Wie schön ist es, dem Herrn zu danken
Mit Psalm 92
GL 746: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 116
GL 760: Gut ist's, dem Herrn zu danken
Mit Psalm 147

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus,
du bleibst uns treu, auch wenn wir untreu sind.
Herr, erbarme dich.
Wir vertrauen,
dass du dich unser erbarmst
und uns mit dem Vater im Himmel versöhnst.
Christus, erbarme dich.
Wir glauben und hoffen,
dass wir mit dir in Ewigkeit leben werden.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Gott, unser Vater.
Du gibst dich uns Menschen zu erkennen
im Schicksal Jesu von Nazaret.
Als er von allen verlassen war,
hast du ihn durch Leiden und Tod
hindurchgeführt zum Leben.
Laß uns glauben und vertrauen,
daß auch wir in aller Bedrängnis und Not unterwegs sind zu dir
mit unserem Herrn Jesus Christus,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Gott, unser Vater.
Bedrückt vom Elend unserer Zeit, kommen wir zu dir.
Sieh auf die Not und Hilflosigkeit so vieler Menschen
und laß sie an ihrem Schicksal nicht zerbrechen.
Stärke unter uns
das Bewußtsein der Verantwortung füreinander,
damit wir anfangen, brüderlich zu teilen
und einander beizustehen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Oder:
Herr. Du kennst unser Elend:
Wir reden miteinander und verstehen uns nicht.
Wir schließen Verträge und vertragen uns nicht.
Wir sprechen vom Frieden und rüsten zum Krieg.
Zeig uns einen Ausweg.
Sende deinen Geist,
damit er den Kreis des Bösen durchbricht
und das Angesicht der Erde erneuert.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott,
in deinem Sohn Jesus Christus
bietest du uns die Umkehr an.
Laß uns dankbar sein für das Vertrauen,
das du uns schenkst.
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Gabengebet:
Gott, sieh auf dein Volk, das im Gebet versammelt ist,
und nimm unsere Gaben an.
Heilige sie, damit alle, die sie empfangen,
in deiner Liebe wachsen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem römischen Meßbuch
Oder:
Herr, unser Gott,
dein Sohn hat uns versprochen,
er werde in unserer Mitte sein,
wann immer wir in seinem Namen versammelt sind.
Er selber erfülle das Lobgebet,
das wir über Brot und Wein sagen,
mit seiner Hingabe und Liebe,
damit dir gegeben werde, was dir gebührt, heiliger Gott.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Aus dem römischen Meßbuch

Präfation:
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir Dank zu sagen, heiliger Gott.
Du hörst nicht auf,
uns zu einem reicheren Leben zu berufen.
Weil du ein Gott voll herzlichen Erbarmens bist,
wirst du nicht müde,
uns immer neu Versöhnung und deine Nähe anzubieten.
Obwohl wir deinen Bund gebrochen hatten,
hast du dich nicht von uns abgewandt.
Durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
hast du zwischen dir und der Menschheit
ein neues Band geknüpft, das nicht mehr zerreißt.
Immer wieder wendest du dein Volk dir zu
und läßt es aufatmen in Christus.
Du gibst ihm Mut,
sich mehr und mehr dem Heiligen Geist zu überlassen
und den Menschen zu dienen.
Darum bewundern wir dich und danken dir.
Wir verkünden die Kraft deiner Liebe
und die Freude deines Heiles in Christus.
Wir vereinen unsere Stimmen
mit den ungezählten Stimmen des Himmels und rufen:
Heilig...
Oder:
Guter Vater, wir danken dir und preisen dich,
weil du uns in deiner Liebe trägst und erhältst.
Du hast uns einander anvertraut,
damit wir zum sichtbaren Zeichen deiner Güte und Treue
unter den Menschen werden.
Du kommst uns entgegen in deinem Wort,
in der Feier des Mahles und in jedem Menschen,
der uns auf unserem Lebensweg begegnet.
Wir danken dir, daß wir immer wieder erfahren dürfen,
wie sehr du uns liebst,
wenn Menschen zueinander finden,
wenn sie Streit und Haß begraben
und neue Wege des Miteinander suchen.
Wir danken dir besonders für Jesus, deinen Sohn,
der für uns den Weg der Liebe gegangen ist,
damit auch wir gemeinsam die Liebe entdecken
und den Weg ins Leben finden.
So vereinen wir uns mit allen,
die uns im Glauben verbunden sind,
mit allen, die dich loben und ehren, und rufen voll Freude:
Heilig ...

Mahlspruch:
Das Wort ist glaubwürdig:
Wenn wir mit Christus gestorben sind,
werden wir auch mit ihm leben.
(2 Tim 2:11)
Oder:
Danket dem Herrn, denn er ist gut!

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott,
in dieser Feier hast du uns an deinem göttlichen Leben Anteil geschenkt.
Laß uns niemals von dir getrennt werden,
sondern bewahre uns in deiner Liebe.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem römischen Meßbuch
Herr,
du hast uns mit reichen Gaben beschenkt.
Laß uns in der Danksagung verharren
und einst die Fülle des Heils erlangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem römischen Meßbuch

Segen:
Der Herr segne
dein Gesicht und deine Augen,
deine Haut, dein Herz, dein Blut,
deine Beine, deine Anne,
deine Knochen und Organe.
Deine Gedanken und dein Wollen,
dein Gefühl und deinen Sinn,
dein Versuchen und Beginnen.
Deine Liebe und dein Können,
deine Schönheit, deine Stimme,
dein Gebet und deine Tat,
deine Wachheit und deinen Schlaf.
Der Herr segne dich.
Aus: Iris Mandl-Schmidt. Schaff meinen Gedanken einen Weg. Gebete ins Konkrete. Grünewald Verlag, Mainz 2001

Fürbitten:
Guter Gott,
du hast ein Herz für alle, die in Not sind.
Wir bitten dich:
	Steh allen bei, 
die unschuldig Opfer der ungerechter Gewalt geworden sind.
	Zeige Wege zum Frieden,
wo Gewalt der einzige Ausweg aus Konflikten zu sein scheint.

Schenke die Bereitschaft zu Umkehr und Versöhnung,
wo Menschen in eine ausweglose Situation geraten sind.
Führe die Menschen, die an den Rand unserer Gesellschaft geraten sind,
aus ihrer Isolation.
Lehre uns Dankbarkeit für alles, was wir unverdient aus deiner Hand oder aus der Hand unserer Mitmenschen erhalten haben.
Dir sei Dank für deine väterliche Sorge um uns
und für alles Gute, das du uns tagtäglich schenkst.
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