Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 27. Oktober 1996
30. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
Zusammengestellt von 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 263: Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus... (3. Strophe)
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist
GL 614: Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit
GL 615: Alles meinem Gott zu Ehren
Psalmen und Kehrverse:
GL 625,2: KV ubi caritas et amor... mit Psalm 119B (GL 751)
GL 708: Psalm 1 mit KV Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
GL 714: Psalm 19B mit KV Herr, du hast Worte ewigen Lebens
GL 714: Psalm 119A mit KV Herr, du hast Worte ewigen Lebens
GL 751: Psalm 119B mit KV Dies ist mein Gebot: Liebet einander... VI
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Zum Kyrie:
Herr, du hast gesagt:
Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. (Joh 14, 23)
Herr, erbarme dich.
Herr, Jesus Christus, du hast deinen Jüngern geboten:
Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. (Joh 15, 12)
Christus, erbarme dich.
Herr, du hast gesagt:
Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. (Joh 15, 13)
Herr, erbarme dich.
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Gebete:
Guter Gott,
du hast mit den Menschen einen Bund geschlossen
und uns dein Gesetz ins Herz geschrieben.
Wir bitten dich,
lass uns die Weisheit deiner Gebote erkennen
und schenke uns die Kraft, sie zu erfüllen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Guter Gott,
Jesu hat uns die Liebe zu dir
und zu unseren Schwestern und Brüdern ans Herz gelegt.
Wir bitten dich,
befähige uns zu jener Liebe und Hingabe,
die ihn bewegt hat,
ganz für dich und die Mitmenschen dazusein.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Guter Gott,
es fällt uns oft schwer,
unsere Mitmenschen anzunehmen und zu lieben.
Oft kostet es uns zu viel Mühe,
im Alltag unsere Liebe zu dir auszudrücken.
Wir bitten dich,
wecke in uns jene Liebe,
die wir am Beispiel Jesu ablesen.
Schenk uns die Kraft, einander in Liebe zu begegnen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
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Fürbitten:
Gott, unser Vater,
in der Gottes- und Nächstenliebe sieht Jesus
alle Gebote zusammengefasst.
Wir bitten dich: 
	Für alle, die sich schwer tun, deine Gebote anzunehmen.
Schenk ihnen die Einsicht, dass sie zum Leben führen.

Für alle Menschen, die dich nicht als den liebenden Vater erkennen,
der das Gute für sie will.
Schenk ihnen die Erfahrung deiner Liebe und deines Wohlwollens.
Für alle in unserer Gemeinde, die sich so zerstritten haben,
dass sie keinen Weg zueinander mehr erkennen können.
Schenk ihnen den Mut, aufeinander zuzugehen
und miteinander neu zu beginnen.
Für die Schwachen und Hilflosen in unserer Gesellschaft,
die benachteiligt oder übervorteilt werden.
Lass sie Menschen finden, die ihnen Recht verschaffen.
Für alle, die an anderen schuldig geworden sind.
Schenke ihnen deine Vergebung
und Vergebung durch ihre Mitmenschen.
Für alle, die die Grundrechte der Menschen missachtet
und Verbrechen an der Menschenwürde begangen haben.
Schenke ihnen Reue und Umkehr.
Herr, du hast Mitleid mit allen, die in ihrer Not zu dir schreien.
Erhöre unser Gebet und befähige uns zu wahrer Liebe.
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Großes Dankgebet:
Aus dem Vierten Hochgebet
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Mahlspruch:
Christus spricht: Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. (Joh 15, 13)
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