Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 7. September 1997 
23. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B 
zusammengestellt von P. Hans Hütter 
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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 106: Kündet allen in der Not: Fasset Mut und habt Vertrauen
GL 259: Erfreue dich, Himmel, erfreue dich Erde
GL 261: Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren, der Wundertaten hat vollbracht
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren, denn groß ist seine Freundlichkeit
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn (4. Str.)
GL 277: Singet, danket unser´m Gott, der die Welt erschuf
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 297: Gott liebt diese Welt
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch.
Psalmen und Kehrverse: 
GL 235: Danket dem Herrn, er ist gütig. Halleluja.
Mit Psalm 118
GL 124: Siehe, kommen wir der Herr. Er wird sein Volk erlösen; Machtvoll schallt sein Ruf
Mit Jes 35
GL 678: Alles, was atmet, lobe den Herrn.
Mit Psalm 150
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn.
Mit Psalm 96
GL 746: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 116A
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein!
Mit Psalm 145
GL 761: Himmel und Erde, lobet den Herrn.
Mit Psalm 148
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Zum Kyrie: 
Im Vertrauen auf das Wort des Propheten Jesaja glauben wir, Herr:
Du selbst wirst kommen und die Menschen erretten.
Herr, erbarme dich.
Herr, wir hoffen, dass du auch heute den Blinden die Augen öffnen,
den Tauben Gehör und den Stummen Sprache verleihst.
Christus, erbarme dich.
Herr, wir bitten dich, lass auch uns staunend begreifen,
dass du alles gut machst.
Herr, erbarme dich.
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Gebete: 
Guter Gott,
wir haben uns versammelt, um dir Dank zu sagen.
Dank für unser Leben, 
Dank für die Schöpfung,
Dank, dass du alles gut machst und das Heil der Menschen willst.
Wir bitten dich, lass uns erkennen, 
was uns gut tut und was uns zum Heil dient
und lass uns einander zum Heil werden.
So bitten wir mit Jesus, unserem Herrn und Bruder.
Guter Gott,
wir haben das Mahl bereitet,
das uns teilhaben lässt am unerschöpflichen Reichtum deines Lebens.
Wir bitten dich, öffne alle unsere Sinne, 
dass wir Dich in uns aufnehmen
und zu jener Liebe befähigt werden,
die uns Jesus von Nazareth vorgelebt hat.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Guter Gott,
als Gäste an deinem Tisch 
haben wir einen Vorgeschmack des Lebens in Fülle genossen,
das du uns bereiten wirst.
Wir bitten dich, 
lass uns Zeugen dieser Hoffnung auf das unvergängliche Leben werden
und Freude und Frieden in unseren Alltag bringen.
Darum bitten wir mit Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn.
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Fürbitten: 
Guter Gott,
das Eintreten Jesu für alle Menschen, die in Not geraten sind,
ermutigt uns, unsere Bitten vor dich zu bringen.
	Wir beten für alle, 
die an einem körperlichen Gebrechen leiden.
Lass sie den Glauben nicht verlieren, 
dass du uns Menschen heil und gesund sehen willst.

Wir beten für alle Menschen, 
die an einer angeborenen Behinderung leiden.
Lass sie Menschen finden, 
die Zeit für sie haben und das Leben mit ihnen teilen.
Wir beten für alle Menschen, 
die durch bittere Erfahrungen stumm geworden sind.
Lass sie nicht verbittern, 
sondern schenke ihnen neue Lebensfreude.
Wir beten für alle Menschen, 
die abgestumpft und taub geworden sind.
Lass sie Menschen begegnen, 
durch die sie das Leben neu entdecken können.
Wir beten für die Kirche,
dass sie hellhörig werde für die Nöte der Menschen
und zu einem Ort, wo Menschen sich geborgen und angenommen fühlen.
Herr, wir glauben, dass du selbst kommen und uns erretten wirst.
So bitten wir mit den Worten deines Sohnes: Dein Reich komme! 
Amen.
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Großes Dankgebet: 
Ja es ist recht, dass wir dir danken,
es ist angemessen, dass wir dich preisen.
Aus Liebe hast die Welt ins Dasein gerufen
und alles Leben geschaffen.
Dem Menschen galt deine besondere Zuneigung.
Du hast uns mit Sinnen ausgestattet, 
dass wir fühlen, riechen und schmecken
und das Leben als deine Gabe genießen können.
Du hast uns eine Stimme gegeben, 
damit wir miteinander sprechen und uns ausdrücken können.
Du hast uns Ohren gegeben, 
damit wir auf einander hören können und einander achten.
Du hast gewollt, dass wir ganz sind und heil.
Dafür loben wir dich und danken wir dir
und stimmen wir ein in den Lobgesang der ganzen Schöpfung 
und rufen: Heilig...
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Mahlspruch: 
Staunend sagten sie: Er hat alles gut gemacht.
(Mk 7, 37)
oder:
Habt Mut, fürchtet euch nicht! Seht hier ist euer Gott!
(Jes 35,4)
oder:
Gott hat die Armen in der Welt auserwählt,
um sie durch den Glauben reich und zu Erben des Königreichs zu machen.
(Jak 2,5)
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