Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 14. November 1999
33. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A 
zusammengestellt von Bernhard Zahrl
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 290: Gott wohn in einem Lichte, dem keiner nahen kann.
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz
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
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben
Psalmen und Kehrverse:
GL 630: Wohl dem Menschen, die Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 oder mit Psalm 1 (GL 608)
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß
(Seligpreisungen)
GL 709: Dient dem Herrn in Furcht; wohl allen, die ihm vertraun
Mit Psalm 2
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Schuldbekenntnis: 
Wir haben andere geärgert 
und sie durch unsere Handlungen traurig gemacht – oder gar verletzt?
Das schmerzt uns und tut uns leid. - 
Das wollen wir voreinander und Gott zugeben.
Wir haben anderen Unrecht getan, 
sie klein gemacht 
und uns selbst in ein besseres Licht zu rücken versucht.
Das schmerzt uns und tut uns leid. - 
Wir bekennen uns schuldig voreinander und vor Gott.
Wir sind unachtsam mit den uns anvertrauten Gaben und Talenten umgegangen. 
Wir haben sie nicht genützt, 
nein, wir haben dabei noch Mitmenschen 
und der Schöpfung Gottes Schaden zugefügt.
Das schmerzt uns und tut uns leid. - 
Wir wollen umkehren und einen Neubeginn versuchen. 
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.
Tagesgebet:
Allmächtiger Vater, ewiger Gott.
Durch deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder Jesus Christus, 
kommst du mit dem Licht deines Wortes in das Dunkel unserer Zeit. 
Zeige uns den Sinn unseres Lebens 
und den rechten Umgang mit den uns anvertrauten Gaben. 
Hilf uns in Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus 
am Ende der Zeiten zu erwarten, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt, herrscht und wirkt in alle Ewigkeit. 
Amen. 

Gabengebet:
Guter Gott,
du hast uns das Gedächtnis an die Liebe und Hingabe deines Sohnes anvertraut.
Wir bitten dich,
lass seinen Geist in uns stark und lebendig werden.
Durch ihn, der mit dir lebt und wirkt in der Einheit des Hl. Geistes. Amen.
Präfation:
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:
Friedensgruß: 
Wenn wir miteinander am selben Tisch sitzen, 
so sollen wir miteinander versöhnt sein. 
Jesus hilft uns dabei, 
wenn er sagt: „Meinen Frieden gebe ich euch.“ 
Diesen Frieden Jesu wollen wir einander nun wünschen und schenken. 
Reichen wir einander die Hände zum Friedensgruß 
und versuchen wir ein jeder von uns einen kleinen Neubeginn. 

Mahlspruch:
Gott wartet auf uns,
auch wenn wir uns von ihm abgewandt haben.
Er ist immer in unserer Nähe und begleitet uns,
auch wenn wir es nicht bemerken können. 
Oder:
Christus spricht: 
Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn!
(Mt 25,21)
Oder:
Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis.
Darum wollen wir nicht schlafen ,
sondern wach und nüchtern sein.
(1 Thess 5,5f)
Schlussgebet:
Herr, Gott und Vater,
Wir haben in dieser heutigen Liturgie 
dein Wort und deine Botschaft gehört
und durften uns als deine Gäste um den Altar versammeln.
Wir danken dir und bitten dich:
Gib uns deine Kraft,
dass wir so leben, 
wie du es uns gelehrt und gezeigt hast.
Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus,
der mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. 
Segen:
Der Herr segne uns,
dass unser Weg durch die Woche ein guter Weg wird,
und behüte uns,
dass wir stets festen Boden unter unseren Füßen haben.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns,
dass wir immer wieder den Mut finden weiterzugehen,
und sei uns gnädig,
wo wir vom Weg abgekommen sind.
Der Herr erhebe sein Angesicht über uns,
er ist unser Halt,
und gebe uns Frieden,
uns hier in NN. 
und der ganzen Welt.
Das schenke uns der dreieinige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Fürbitten:
Guter Gott,
Jesus von Nazareth hat uns ermutigt,
Dir unsere Bitten vorzutragen.
So wagen wir zu beten:
	Für alle Menschen, 
die auf der Suche nach einer sie erfüllenden Aufgabe sind.

Für alle Menschen, 
die ihre Begabungen und Fähigkeiten erst entdecken müssen.
Für alle Menschen,
deren Talente verkannt oder nicht geschätzt werden.
Für alle Getauften,
daß sie mit ihren Charismen in der Kirche ernst genommen werden.
Für alle Menschen, die Mühe haben,
ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln.
Für alle Menschen,
die sich vom Leben überfordert fühlen.
Herr, wir danken Dir für alle unsere Fähigkeiten und Begabungen,
mit denen du einen jeden von uns ausgestattet hast.
Dir sei Lob und Preis. Amen.
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