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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 28. November 2001
30. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Wolfgang Jungmayr und P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Mahlspruch - Fürbitten
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
	GL 622: Hilf, Herr meines Lebens, daß ich nicht vergebens
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
GL 261: Den Herren will ich loben
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 293: Auf dich allein ich baue, du lieber treuer Gott
Psalmen und Kehrverse:
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß
(Seligpreisungen)
	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
GL 733: Gott, bleib nicht fern von mir; eile mir zu helfen
Mit Psalm 71
GL 734: Ich suche dich, Gott; höre mein Rufen
Mit Psalm 77
GL 746: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 116
GL 755: Herr, du kennst mein Herz, bei dir bin ich geborgen
Mit Psalm 139


Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus,
wir bitten um Erbarmen mit unsere Selbstgerechtigkeit.
Herr, erbarme dich.
Wir  bitten um Erbarmen mit unserer Hartherzigkeit.
Christus, erbarme dich.
Wir bitten um Erbarmen mit unserer Lieblosigkeit.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Gott.
Du kennst uns besser, als wir uns selber kennen.
Du weißt, wie sehr wir der Änderung und Umkehr bedürfen.
Aber du trittst nicht mit Gewalt an uns heran oder mit List.
Du kommst zu uns mit deinem Wort -
deinem guten und heilenden Wort.
Gib, daß wir dir heute nicht ausweichen,
daß wir uns öffnen und dein Wort annehmen:
Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Barmherziger Gott,
Du nimmst die Sünde ernst,
aber du läßt uns die Möglichkeit zur Umkehr.
Du verurteilst unsere Verfehlungen,
aber du lädst uns zu einem neuen Anfang ein.
Wir danken dir, daß du barmherzig bist.
Gib uns den Mut umzukehren
und die Kraft, neu anzufangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Oder:
Unser Herr Jesus Christus hat gesagt:
"Nicht Gesunde brauchen den Arzt, sondern Kranke.
Nicht Gerechte zu rufen bin ich gekommen,
sondern die Sünder."
Darum beten wir:
Barmherziger Gott.
Zu Unrecht halten wir uns oft für gut
und glauben, gerecht vor dir zu sein.
Wecke uns aus unserer falschen Sicherheit,
befreie uns von unserer Selbstgerechtigkeit
und heile uns durch Jesus Christus,
den Arzt der Kranken, den Heiland der Sünder,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Gabengebet:
Gewähre uns, Herr, unser Gott,
daß wir mit der Hingabe des Herzens und des Geistes dich verehren,
da wir in deinem Hause wohnen dürfen.
Wir haben den Tisch bereitet.
Laß uns durch dieses heilige Mahl hingelangen zum Mahl der Vollendung.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem römischen Messbuch 
Mahlspruch:
Christus spricht:
Selig die Barmherzigen, 
denn sie werden Erbarmen finden.
Oder:
Christus spricht:
Selig, die ein reines Herz haben,
denn sie werden Gott schauen.

Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
schenke uns durch dieses Sakrament die Fülle deines Erbarmens
und mache uns heil.
Gewähre uns deine Hilfe,
damit wir so vor dir leben können, wie es dir gefällt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem römischen Meßbuch 

Fürbitten:
Guter Gott, du hast ein offenes Ohr für alle, die zu dir kommen mit ihren Anliegen und Bitten. 
Im Vertrauen auf deine Barmherzigkeit beten wir zu dir:
	Für alle, denen es schwer fällt, ungewohntes und fremdes anzunehmen.
Schenke ihnen Vertrauen in das Wirken deines Geistes.
	Für alle, die sich schwer tun, sich selber so anzunehmen, wie sie sind.
Bestärke sie durch den Glauben, dein Ebenbild zu sein.

Für alle, die an anderen schuldig geworden sind.
Zeige ihnen Wege der Versöhnung und des Neubeginns.
Für alle, die in deiner Kirche Verantwortung übernommen haben.
Lass sie Wege finden zur Förderung von Miteinander und Füreinander.
Für alle, deren Glauben durch Angst vor Verdammnis geprägt ist.
Erweise dich ihnen als der liebevolle Gott, den Jesu uns verkündet hat.
Denn du bist ein Gott der liebenden Gerechtigkeit, der uns schwachen Menschen Hoffnung gibt. 
Dafür danken wir dir und preisen dich für deine Liebe. – Amen.
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