Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 3. November 1996
31. 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 261: Den Herren will ich loben
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 564: Christus Sieger, Christus, König
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
Psalmen und Kehrverse:
GL 694: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters
GL 708: Psalm 1 mit KV Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
GL 719: Psalm 27 mit KV Der Herr ist mein Licht und mein Heil
GL 722: Psalm 33 mit KV Freut euch, wir sind Gottes Volk...
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Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus! Du allein willst unser Herr sein.
Wir aber lassen uns beherrschen von Geld, Macht und vielen anderen Dingen.
HERR ERBARME DICH UNSER
Du hast Menschen aller Rassen, Männer wie Frauen
als gleichwert und gleichwürdig geschaffen.
Wir machen Unterschiede, diskriminieren ganze Personengruppen
und verwehren Menschen die ihnen zustehenden Rechte.
CHRISTUS ERBARME DICH UNSER
Nur auf das eigene Wohl sehen, wegschauen,
wo Menschen gedemütigt und misshandelt werden,
nur nichts sehen, was mich zum Handeln zwingen würde.
Diese Grundhaltungen bringen eine Menge Unmenschlichkeiten in die Welt.
HERR ERBARME DICH UNSER
Herr, du erbarmst dich unser und nimmst die Schuld von uns.
Du willst uns Vater und Mutter sein und schenkst uns Vertrauen,
dass es sinnvoll ist, in dieser Welt zu leben und zu Wirken.
Dafür wollen wir dir von Herzen danken.
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Gebete:
Tagesgebet
Herr, heiliger Gott,
Es ist leicht, zu kritisieren und die Fehler anderer aufzuzeigen.
Du hast deine Macht nur zum Wohl und zum Heil der Menschen eingesetzt.
Gib jedem und jeder von uns von deinem guten, heiligen Geist,
damit wir dich und uns selbst und einander besser verstehen
und vorankommen auf dem Weg,
auf den du uns miteinander gestellt hast.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Gabengebet
Gott,
in Jesus von Nazareth hast du der Welt gezeigt,
wie du dir den Menschen vorgestellt hast,
offen für alle, voll Liebe zu den Kleinen wie den Großen,
den Kranken wie den Gesunden und frei und mündig,
um bis zum Einsatz seines eigenen Leben gegen Unrecht einzutreten.
So ist er für uns zu dem einen Brot geworden, das wir jetzt feiern.
Öffne uns für seine Gegenwart.
Lass uns Anteil haben, an diesem einem Brot,
das auf der ganzen Welt geteilt wird
und mach durch ihn auch uns immer mehr zu freien und liebenden Menschen.
Darum bitten durch Christus unseren Herrn.

Schlussgebet
Herr, unser Gott,
wir danken dir, dass du uns gestärkt hast durch dein Wort,
dein Brot und die gemeinsame Feier.
So bleibt in uns lebendig,
was wir allein vergessen und verlieren würden.
Festige unsere Gemeinschaft mit dir und untereinander.
Lehre uns immer mehr, herrschaftsfrei miteinander umzugehen
und im anderen den Bruder, die Schwester zu erkennen,
den du genauso liebst, wie uns selbst.
Dort wo Gerechtigkeit wohnt, kann der Friede beginnen.
Schenk uns den Geist der Gerechtigkeit und der Liebe,
den Geist deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus,
der in der Einheit mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
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Fürbitten:
Lasst uns beten zu Gott unser Lehrer und Meister,
der sich wie ein Vater um uns sorgt. 
	Lehre die Regierenden, Politiker und Machthabenden in unserer Welt,
verantwortet mit ihren Möglichkeiten umzugehen
und ihre Macht nicht zu missbrauchen.

Gewähre den krisengeschüttelten Nation Ruhe und Frieden,
damit für Menschen und vor allem für die Kinder dort
wieder ein menschenwürdigen Leben möglich wird.
Stärke in allen Forschern, Ärzten und Wissenschaftlern
die Ehrfurcht vor dem menschlichen Leben.
Schenke unserem Papst, den Bischöfen, Priestern
und allen kirchlichen Mitarbeitern für ihren Dienst Vertrauen auf dich,
Mut und Gelassenheit
und lass sie die Würde der Berufung jedes einzelnen Christen ernstnehmen und fördern.
Wir bitten dich für alle Menschen,
die heuer getauft werden, zur Erstkommunion oder zur Firmung gehen, 
stärke sie, damit diese Brennpunkte christlichen Lebens
Hilfe für ihr weiteres Leben werden.
Gedenke unserer verstorbenen Schwestern und Brüder,
nimm sie auf in dein ewiges Reich,
das du uns allen verheißen hast
und wo wir zur Fülle unseres Menschseins gelangen werden.
Allmächtiger Vater, wir danken dir,
dass du uns als deine Kinder erschaffen hast.
Durch Jesus Christus haben wir dein Erbarmen und deine Liebe an uns erfahren.
Lass uns in der Gemeinschaft mit dir das Ziel unseres Lebens finden.
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Mahlspruch:
Niemand soll sich eines Menschen rühmen: Welt, Leben, Tod, Gegenwart und Zukunft: alles gehört euch; ihr aber gehört Christus und Christus gehört Gott. (1 Kor 3,21-23)
Oder: 
Um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Macht euch nicht zu Sklaven von Menschen! (1 Kor 7,23)
file_5.wmf


© Regina Wagner, November 1996
file_6.wmf



