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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 8. September 2002
23. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Wolfang Jungmayr CSsR
Liedvorschläge - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten

Liedvorschläge:
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..."

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

Tagesgebet:
Guter Gott.
Durch deinen Sohn Jesus Christus hast du begonnen,
unter uns Menschen dem Frieden
und der Versöhnung Raum zu schaffen.
Mach uns zu einer offenen
und brüderlichen Gemeinde.
Hilf uns, daß wir um seinetwillen
einander annehmen und zu verstehen suchen,
auch wo wir verschiedener Meinung sind.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Gabengebet:
Herr und Gott,
du hast dir das eine Volk des Neuen Bundes erworben
durch das Opfer deines Sohnes,
das er ein für allemal dargebracht hat.
Sieh gnädig auf uns
und schenke uns in deiner Kirche Einheit und Frieden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch
Oder:
Barmherziger Gott,
nimm das Opfer des Lobes und der Versöhnung an.
Löse uns durch diese Feier aus aller Verstrickung,
damit wir in freier Hingabe ganz dir angehören.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch
Oder:
Herr,
zu deiner Ehre feiern wir dieses Opfer.
Es befreie uns vom Bösen und helfe uns,
Tag für Tag das neue Leben sichtbar zu machen,
das wir von dir empfangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch

Präfation:
Präfation aus dem Hochgebet Versöhnung I
Wir danken dir, Gott, allmächtiger Vater,
und preisen dich für dein Wirken in dieser Welt
durch unseren Herrn Jesus Christus:
Denn inmitten einer Menschheit,
die gespalten und zerrissen ist,
erfahren wir,
daß du Bereitschaft zur Versöhnung schenkst.
Dein Geist bewegt die Herzen,
wenn Feinde wieder miteinander sprechen,
Gegner sich die Hände reichen,
und Völker einen Weg zueinander suchen.
Dein Werk ist es,
wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet,
Verzeihung den Haß überwindet
und Rache der Vergebung weicht.
Darum können wir nicht aufhören,
dir zu danken und dich zu preisen.
Wir stimmen ein
in den Lobgesang der Chöre des Himmels,
die ohne Ende rufen:
Heilig ...

Oder:
Präfation aus dem Hochgebet Versöhnung II
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 deine Verzeihung anzubieten.
Du lädst den sündigen Menschen ein,
auf deine Vergebung zu bauen.
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 ...

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.

Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
du hast uns durch das heilige Sakrament gestärkt.
Gib, daß wir im Brotbrechen und in der Lehre der Apostel verharren
und in deiner Liebe ein Herz und eine Seele werden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch
Oder:
Herr, unser Gott,
das heilige Mahl ist ein sichtbares Zeichen,
daß deine Gläubigen in dir eins sind.
Laß diese Feier wirksam werden für die Einheit der Kirche.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch
Oder:
Barmherziger Gott,
du hast uns teilhaben lassen an dem einen Brot und dem einen Kelch.
Laß uns eins werden in Christus und Diener der Freude sein für die Welt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch

Fürbitten:
Jesus Christus ist immer wieder auf Menschen zugegangen, die am Rande standen, oder die sich durch ihr Handeln außerhalb der Gesellschaft gestellt hatten. Seine Offenheit für den Nächsten hat vielen den Mut zur erneuerten Beziehung zu Gott ermöglicht.
Vertrauensvoll beten wir heute:
	Für alle, die sich an den Rand gedrängt oder gar ausgeschlossen aus unseren Pfarrgemeinden erleben.
	Für alle, die einen Mitmenschen im „Vieraugengespräch" brauchen, um wieder eine neue Verbindungen zu Gott zu knüpfen.

Für alle, deren Glauben durch Enttäuschungen, Schicksalsschläge oder andere menschliche Katastrophen verschüttet worden ist.
Für alle, denen es schwer fällt, die Hand zur Versöhnung zu reichen.
Für alle, die keine Kraft mehr aus dem gemeinsamen Gebet verspüren.
Herr unser Gott, in Jesus hast du uns deine Hand angeboten, die uns auf unseren Lebenswegen begleitet und führt, und die uns auch auf den Umwegen unseres Lebens nie entzogen wird.
Stärke und in dem Bemühen, alles Trennende zu dir und zwischen den Menschen zu verringern, durch Christus deinen Sohn, der mit dir vereint ist, jetzt und in alle Ewigkeit.
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