Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 22. September 1996
25. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
Zusammengestellt von P. Feri Schermann und P. Hans Hütter 
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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 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 266: Nun danket alle Gott
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 278: Ich will dir danken, Herr
GL 294 : Was Gott tut, das ist wohlgetan
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
Psalmen und Kehrverse:
GL 191: Psalm 130 mit KV: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
GL 649: Psalm 84 mit KV: Selig, die bei dir wohnen, Herr, die dich loben alle Zeit
GL 722: Psalm 33 mit KV: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
GL 741: Psalm 100 mit KV: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
GL 742,2: Psalm 103 mit KV: Lobe den Herrn, meine Seele, für alles, was er dir Gutes tut
GL 758: Psalm 145 mit KV Aller Augen warten auf dich; du gibst ihnen Speise zu ihrer Zeit
GL 759: Psalm 146 mit KV: Lobe den Herrn, meine Seele, für alles, was er dir Gutes tut
GL 760: Psalm 147 mit KV: Gut ist's, dem Herrn zu danken, deinem Namen aufzuspielen, Höchster.
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Zum Kyrie:
Herr, du hast uns berufen, unsere Kräfte in den Dienst des Reiches Gottes zu stellen.
Herr, erbarme dich.
Herr, manchmal zweifeln wir an deiner Gerechtigkeit.
Christus, erbarme dich.
Herr, es fällt uns schwer, deine maßlose Liebe zu verstehen.
Herr, erbarme dich.
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Gebete:
Tagesgebet
Barmherziger Gott.
Zu Unrecht halten wir uns oft für gut
und glauben, gerecht vor dir zu sein.
Wecke unsere falsche Sicherheit,
befreie uns von unserer Selbstgerechtigkeit
und heile uns, damit wir deinem Ruf jeden Tag neu
nachgehen können
und so unseren Lohn dafür empfangen,
der heißt: immer bei dir zu sein.
Das bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen
Gabengebet
Schenke uns, Herr, unser Gott,
dass wir mit der ganzen Hingabe unseres Herzens
bei dir sind, wo wir die Gaben für die Feier mit dir bereitet haben.
Sie werden uns Kraftquelle jetzt und überall
in deiner Nähe zu leben.
Schenke uns dies durch Christus unseren Herrn. Amen
Schlussgebet
Unser Gott und Vater, wir danken dir.
Du hast uns gestärkt mit der Speise,
die uns Kraft gibt, deinem Ruf zu folgen.
Ist unser Glaube auch schwach
und unsere Hingabe gering,
nimm unser Leben an, wie es ist.
Schenke uns an jedem Tag und in jeder Stunde
Wegzeichen von dir, die uns ansprechen
und uns helfen dir nachzugehen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen
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Fürbitten:
Gott unser Vater, du hast uns gerufen, dir Mitarbeiter zu sein.
Im Bewusstsein, dass es eine Auszeichnung für uns ist, von dir gerufen zu werden,
bitten wir: 
	Selbstgerechtigkeit ist eine Not des Menschen;
hilf uns im Blick auf dich diese zu überwinden.
Christus, höre uns.

Verantwortungsbewusstsein in den Entscheidungen für Recht und Unrecht
hast du uns ins Herz gelegt;
gib uns immer die nötige Kraft dazu.
Christus, höre uns.
Der Umgang mit Andersdenkenden und anderen Religionen fällt uns manchmal schwer;
schenke und wenig von deiner Großherzigkeit.
Christus, höre uns.
Von anderen beurteilt zu werden
ist für uns oft ein Hemmschuh für unsere Entfaltung.
Lass uns frei davon unser Leben gut leben.
Christus, höre uns.
Der Neid ist auch eine Unfähigkeit von uns Menschen;
hilf uns dieser entgegenzuarbeiten.
Christus, höre uns.
Denn unser Leben ist uns durch den Anruf von dir zur Aufgabe geworden.
Lass uns in Dankbarkeit deiner Berufung nachgehen
und das Beste dazu beitragen zu dem, was du mit unserem Leben vorhast.
Dir sei die Ehre und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen
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Mahlspruch:
Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben, spricht der Herr. (Mt 10,8)
Oder:
Beim Herrn ist Barmherzigkeit und überreiche Erlösung (Ps 130)
Oder: 
jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat (Eph 4,7)
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