Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 7. November 1999
32. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A 
zusammengestellt von P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch  - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 110: Wachet auf, ruft uns die Stimme, 1. und 2. Strophe
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren, 1. und 3. Strophe
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte
GL 567: Der Herr bricht ein um Mitternacht
GL 568: Komm, Herr Jesu, komm, führ die Welt zum Ende
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit
GL 668: Morgenglanz der Ewigkeit
	GL 675: Christus, du Sonne unsres Heils

Psalmen und Kehrverse:
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 oder mit Psalm 1 (GL 708)
GL 674: Der Herr wird kommen als König. Kommt, wir beten ihn an.
Mit Psalm 12 (GL 711) oder mit Psalm 142 (GL 756)
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 730: Mein herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit; ich will dir singen und spielen.
Mit Psalm 57
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Kyrie:
Herr, Jesu Christus, du hast uns zu Wachsamkeit gemahnt.
Herr, erbarme dich.
Du hast uns zu klugem Vorausschauen aufgefordert.
Christus, erbarme dich.
Du hast uns zur Teilnahme am himmlischen Hochzeitsmahl eingeladen.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Gott und Vater aller Menschen,
wir sind zusammengekommen,
um dir für das Geschenk des Lebens zu danken.
Wir bitten dich,
lass uns bei aller Lebensfreude nicht verkennen,
dass wir auch Verantwortung füreinander, 
für uns selbst 
und für die ganze Schöpfung zu tragen haben,
und dass du uns zur Verantwortung rufst.
Darum bitten wir durch Jesus unseren Bruder und Herrn.
Gabengebet:
Guter Gott,
das Mahl, das wir nun feiern,
weist auf das Mahl hin, 
das du deiner Schöpfung einmal endgültig bereiten wirst.
Wir bitten dich,
lass uns bewusst und wach unser Leben gestalten,
damit wir des ewigen Mahles würdig werden.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
unseren Bruder und Herrn.
Präfation:
Ja es ist recht,
dir alle Zeit zu danken, heiliger Gott,
denn durch Jesus von Nazareth
hast du uns ein Leben geschenkt,
das der Bedrohung durch den Tod standhält.
Du lädst uns alle ein zum großen Mahl in deinem Reich
das du allen Völkern bereiten willst.
Durch Jesus mahnst du uns zur Wachsamkeit
und zum Leben nach deinem Wort.
Darum stimmen wir ein in das Lob der Engel und Heiligen
und rufen:
Mahlspruch:
Selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt! 
Amen, ich sage euch: 
Er wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen 
und sie der Reihe nach bedienen.
(Lk 12,37)

Schlussgebet:
Guter Gott,
wir danken dir für diese heilige Feier,
die uns wieder gestärkt hat,
auf dein Wort zu hören, 
deinem Willen zu folgen
und mit wachem Sinn unser Leben zu gestalten.
Lass das Wissen um dein Kommen
in uns lebendig bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn.
Fürbitten:
Vater im Himmel,
im Bittgebet möchten wir bei dir ein Wort einlegen 
für alle Menschen, die uns am Herzen liegen:
	Wir bitten für alle, die so große Not leiden,
dass sie die Hoffnung auf dein Kommen aufgegeben haben.

Wir bitten für alle, deren Lebensfreude 
von schwerer Krankheit zerstört worden ist.
Wir bitten für alle, die sorglos 
und verantwortungslos in den Tag hineinleben
und mit deinem Kommen nicht mehr rechnen.
Wir bitten für alle, die sich vor deinem Kommen ängstigen
und deine verzeihende Liebe verkennen.
Wir bitten für alle, deren Lebenshoffnungen zerbrochen sind
und die sich nichts mehr vom Leben erwarten.
Wir bitten für unsere Verstorbenen,
deren Hoffen und Glauben allein du kennst.
Herr, wir glauben und vertrauen, dass du durch Jesus Christus
die ganze Schöpfung in deine Herrlichkeit führen wirst.
Dafür danken wir dir. Amen
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