Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 17. November 1996
33. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
Zusammengestellt von Martin Schachinger und P. Hans Hütter 
Liedvorschläge
	Kyrierufe
	Fürbitten
	Grosses Dankgebet
	Mahlspruch
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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 290: Gott wohn in einem Lichte, dem keiner nahen kann.
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein eigen
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen
GL 567: Der Herr bricht ein um Mitternacht
GL 568: Komm, Herr Jesus, komm, führ die Welt zum Ende
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
Psalmen und Kehrverse:
GL 709: Psalm 2 mit KV Dient dem Herrn in Furcht; wohl allen, die ihm vertraun
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Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, der Apostel Paulus hat uns ermahnt, nicht im Finstern zu leben, sondern als Töchter und Söhne des Lichts.
Herr, erbarme dich.
Herr, Jesus Christus, du erwartest von uns, dass wir im Kleinen treue Verwalter dessen sind, was du uns anvertraut hast.
Christus, erbarme dich.
Herr, Jesus Christus, du kommst an einem Tag und zu einer Stunde, da wir es nicht vermuten, um von uns Rechenschaft zu fordern.
Herr, erbarme dich.
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Fürbitten:
Guter Gott,
du hast dein Reich in unsere Hände gelegt,
bis Christus wiederkommt und die Welt vollendet.
Wir bitten dich: 
	Schenk uns den richtigen Blick für die Notwendigkeiten des Lebens, dass wir im Getriebe des Wirtschaftswachstums und des Leistungsstress nicht untergehen.

Wir bitten dich Vater, dass all jene unter uns, die ihre Talente für andere einsetzen, selbst nicht zu kurz kommen.
Sei uns ein barmherziger Gott dort, wo wir nachlässig mit den uns zugeteilten Aufgaben umgegangen sind.
Hilf uns, Gott, unseren Blick nicht ängstlich auf das Morgen und das Danach zu richten sondern im Heute und Jetzt unsere Fähigkeiten einzusetzen.
Darum bitten wir im Vertrauen auf Jesus Christus,
dessen Wiederkunft wir erwarten. Amen.
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Großes Dankgebet:
Ja Herr, wir haben allen Grund,
dich zu preisen und dir unseren Dank darzubringen.
Wir danken dir Gott für unsere Fähigkeiten.
Dafür dass du uns nicht überforderst,
sondern uns jene Aufgaben zuteilst,
die unserer Kraft entsprechen.
Wir danken dafür,
dass du uns den entsprechenden Lohn für unser Engagement zusicherst.
Danke, dass du ein Gott bist,
der unsere Vorstellungen übersteigt
und dass du dich in deiner geheimnisvollen Verborgenheit
doch immer wieder entdecken lässt.
Darum stimmen wir ein in den Lobgesang
der ganzen Schöpfung und rufen:
Heilig...
file_4.wmf


Mahlspruch:
Christus spricht: Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn!
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