Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 8. September 1996
23. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
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Liedvorschläge:
Der Liedschatz der Gemeinden ist meiner Erfahrung nach sehr vielfältig und unterschiedlich. Wir beschränken unsere Vorschläge auf den allen Diözesen gemeinsamen Teil des Gotteslobes und schlagen bewusst keine Messreihen (Ordinarien) vor.
Wir schlagen nur Lieder oder Psalmen vor, die aus dem Blickwinkel des Bearbeiters einen Bezug zum Thema der Predigtgedanken haben.
Lieder:
GL 160: Bekehre uns, vergib die Sünde
GL 165: Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt...
GL 168: O Herr, nimm unsre Schuld...
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt...
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen...
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht...
Psalmen und Kehrverse:
GL 191, Psalm 130 mit KV: "Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung."
GL 721, Psalm 32 mit KV: "Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben."
GL 735, Psalm 80 mit KV: "Richte uns wieder auf, Gott, unser Heil."
GL 739, Psalm 94 mit KV: "Herr, hilf uns vor dem Bösen, das mächtig uns bedrängt..."
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Zum Kyrie:
GL 523: Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld...
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Gebete:
Bitte um Läuterung
Mein Gott,
der Du Erbarmen hast mit allen,
nimm hinweg von mir meine Sünden
und entzünde gnädig in mir
das Feuer Deines Heiligen Geistes.
Nimm hinweg von mir das Herz von Stein
und gib mir ein Herz aus Fleisch und Blut,
ein Herz, Dich zu lieben und anzubeten,
ein Herz, in Dir mich zu erfreuen,
Dir zu folgen und zu gefallen,
um Christi willen.
Gebet des Hl. Ambrosius von Mailand, gestorben 397
Herr Jesus,
ich weiss, dass ich oft bei den Leuten bin,
die auf die Sünden ihrer Nachbarn blicken
und sich darüber empören.
Lass mich nicht vergessen,
dass du auch für meine Sünden gestorben
und auferstanden bist.
Ich danke dir dafür. Amen.
Text: Andreas Techel, Diakon und Dipl.Soz.-Pädagoge in Berlin
Gott,
dein Sohn hat uns die Verantwortung füreinander aufgetragen.
Hilf uns, dass wir Anteil nehmen
an den Sorgen und Schwierigkeiten der Menschen,
die mit uns leben und arbeiten.
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel. Hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia Verlag, Bozen 1992. 
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Fürbitten:
Herr, Du hast uns aufgetragen
füreinander zu sorgen und Verantwortung zu tragen.
Wissend um unsere Verantwortung für unsere Schwestern und Brüder,
um unsere Gemeinde und Deine ganze Kirche
bitten wir Dich: 
	Schenke Deiner Kirche die Kraft,
dass sie ihre Einheit auch in Konflikten und Streitigkeiten bewahrt.

Für die Verantwortlichen in Deiner Kirche
und die Verantwortlichen dieser Welt bitten wir Dich,
gib ihnen die Kraft,
zu Versöhnung und Frieden auf dieser Welt beizutragen.
Schenke uns, Deinen Kindern, die Gabe,
dass wir auch bei innerkirchlichen Streitigkeiten
die Kraft zum gemeinsamen Gebet finden.
Für unsere Schwestern und Brüder,
die auf Abwege gekommen sind, bitten wir Dich,
lass sie wieder den Weg zurück zu Dir entdecken
und neu beschreiten.
Für uns selbst bitten wir Dich,
schenke uns die Gabe, den rechten Weg in unserem Leben zu finden,
und schenke auch uns in schweren Stunden einen Begleiter,
der uns wieder zu Dir führt.
Erhör uns, Gott, unser Heiland!
Gib, dass wir im Licht wandeln und die Wahrheit tun!
Gib, dass wir mit aufrichtigem Herzen deine Weisungen erkennen
und dass die Menschen uns als glaubwürdige Zeugen deiner Botschaft anerkennen. Amen
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Großes Dankgebet:
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger, Gott,
immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus.
In ihm hast du uns zur Erkenntnis der Wahrheit geführt
und uns zu Gliedern seines Leibes gemacht
durch den einen Glauben und die eine Taufe.
Durch ihn hast du deinen Heiligen Geist ausgegossen über alle Völker,
damit er Grosses wirke mit seinen Gaben.
Er wohnt in den Herzen der Glaubenden,
er durchdringt und leitet die ganze Kirche
und schafft ihre Einheit in Christus.
Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Christus spricht:
Was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten,
werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten.
oder: 
Christus spricht:
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen.

