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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 10. September 2000
23. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von Bernhard Zahrl
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten
file_1.wmf


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:
Herr, ich selbst stehe zwischen dir und deiner Welt, 
zwischen Himmel und Erde.
Ich verstelle deinen Himmel mir selbst und den Menschen, 
und die Erde wird gottlos, 
die Menschen werden gottverlassen. 
Ich möchte aber so zwischen Himmel und Erde stehen, 
daß ich dir Raum gebe. 
Deinem Licht. 
Deiner Gegenwart.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Du hast zu Jesus Christus aus dem offenen Himmel gesprochen. 
Sprich auch zu mir. 
Hilf mir, daß ich deinem Geist Raum lasse, 
der aus dem offenen Himmel kommt.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Herr, der du der Schöpfer bist aller Geschöpfe, 
den die Erde nicht faßt 
und der Himmel nicht umschließt.
Ich möchte dir den Weg freigeben zu meinem Herzen, 
damit Himmel und Erde, wo ich bin, 
sich verbinden, 
wie sie in Christus verbunden sind.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Vater, du bist im Himmel. 
Du bist also bei mir, 
du behütest mich, 
du denkst an mich und begleitest mich auf allen Wegen, 
die ich auf dieser Erde, deiner Erde, gehe.

Tagesgebet:
Guter Gott, 
auf unseren Wegen begegnen wir Menschen, 
ihren Wünschen, ihren Freuden, ihren Traurigkeiten, ihren Mühen. 
Leite und begleite Du uns so, 
daß wir den Menschen von Dir, 
vom Gott, der immer mit dabei ist, 
aus fröhlichem und vertrauendem Herzen erzählen können 
und daß wir gemeinsam glücklich an jenes Ziel gelangen können, 
das Du für uns alle bestimmt hast.
Gabengebet:
Gott, 
wir haben Hunger und Durst. 
Hunger nach Brot und fester Speise, 
nach Gerechtigkeit und Anerkennung, 
nach einem Wort und einer menschlichen Gebärde. 
Durst nach Wein und köstlichem Trank, 
nach Liebe und Zuwendung, 
nach Geborgenheit und einem Zuhause.
Gott, 
still unseren Hunger und unseren Durst. 
Laß uns in diesem Mahl ein Zeichen sehen, 
daß jeder Hunger gestillt 
und jeder Durst gelöscht wird.
(nach Anton Rotzetter)
Mahlspruch:
Ich möchte wollen, Herr, wie du willst.
Meinen Weg gehe ich und begegne Menschen. 
Ich finde ihr Geschick, ihre Wünsche, ihr Leid und ihre Mühe. 
Ich möchte, daß du mich führst, 
wenn ich zu den Menschen komme, 
damit ich dich finde in ihren Gesichtern. 
Herr, du willst, 
daß ich glücklich bin und an ein Ziel gelange.

Oder:
Er hat alles gut gemacht;
er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen.
Oder:
Sagt den Verzagten:
Habt Mut, fürchtet euch nicht!
Sehr, hier ist euer Gott!
Nach der Kommunion:
"Guten Tag", sagte der kleine Prinz. "Guten Tag", sagte der Händler. Er handelte mit höchst wirksamen, durststillenden Pillen. Man schluckt jede Woche eine und spürt überhaupt kein Bedürfnis mehr zu trinken. "Warum verkaufst du das?" fragte der kleine Prinz. "Das ist eine große Zeitersparnis", sagte der Händler. "Die Sachverständigen haben Berechnungen angestellt. Man spart 53 Minuten in der Woche." "Und was macht man mit diesen 53 Minuten?" fragte der kleine Prinz. "Man macht damit was man will", antwortete der Händler. "Wenn ich 53 Minuten übrig hätte", sagte der kleine Prinz, "würde ich gemächlich zu einem Brunnen laufen ..."
Schlußgebet:
Großer Gott, 
auch wenn ich dich nicht begreifen kann, 
will ich mich auf den Weg machen. 
Du bist mein letztes Ziel, 
nicht irgendwo in der Ferne gelegen, 
nicht jenseits aller Alltagserfahrung, 
nicht im Niemandsland der Ungewißheit, 
sondern in der Zuversicht meines Glaubens.
Ich will mich auf den Weg machen 
und ich lasse mich leiten von dem, 
der von dir erzählt und dich gelebt hat: 
Jesus, der Christus. 
Auf ihn lasse ich mich ein, 
heute und morgen, 
solange ich das Ziel vor Augen habe. 
Amen.

Segen:
Herr, segne meine Hände,
daß sie behutsam seien,
daß sie halten können, ohne zur Fessel zu werden,
daß sie geben können ohne Berechnung,
daß ihnen innewohne die Kraft zu segnen und zu trösten.
Herr, segne meine Augen,
daß sie Bedürftigkeit wahrnehmen,
daß sie das Unscheinbare nicht übersehen,
daß sie hindurchschauen durch das Vordergründige,
daß andere sich wohlfühlen können unter meinem Blick.
Herr, segne meine Ohren,
daß sie deine Stimme zu erhorchen vermögen,
daß sie hellhörig seien für die Stimme der Not,
daß sie verschlossen seien für den Lärm und das Geschwätz,
daß sie das Unbequeme nicht überhören.
Herr, segne meinen Mund,
daß er dich bezeuge,
daß nichts von ihm ausgehe, was verletzt und zerstört,
daß er heilende Worte spreche,
daß er Anvertrautes bewahre.
Herr, segne mein Herz,
daß es Wohnstatt sei deinem Geist,
daß es Wärme schenken und bergen kann,
daß es reich sei an Verzeihung,
daß es Leid und Freude teilen kann.
Laß mich dir verfügbar sein, mein Gott,
mit allem, was ich habe und bin.
(Text: Sabine Naegeli)

Fürbitten:
Guter Gott, 
du hast eine wunderbare Welt geschaffen, 
die Abbild deiner Schönheit ist 
und oft sehr deutlich deine Sprache spricht. 
In ihr wird uns deine Liebe zu uns Menschen deutlich. 
Deshalb bitten wir dich:
	Laß uns Menschen dir immer ähnlicher werden, 
indem wir fürsorglich, schöpferisch und weise 
mit uns selbst und unserer Mitwelt umgehen.

Gib uns Humor, über unsere eigene Unvollkommenheit zu lächeln 
und befreie uns von falschen Ängsten und Zwängen, 
aus dem Vertrauen, daß nichts verlorengeht von dem, 
was ist und geschieht, weil es in deinen Händen ruht.
Beten wir für jene, für die es schwierig ist, 
mit ihrer Freizeit schöpferisch umzugehen 
und die unter Agression und Depression zu leiden beginnen.
Beten wir für die Kinder dieser Welt, 
daß ihnen die staunende Offenheit der Schöpfung gegenüber erhalten bleiben möge 
und für die Erwachsenen, 
daß sie nicht durch einen mißachteten Umgang mit ihr, 
wie Ausbeutung, verantwortungsloses Handeln und Krieg, 
die Kinder um ihre Erde berauben.
Guter Gott, 
wir danken dir für die Gewißheit, 
daß nichts und niemand von uns je von dir trennen kann. 
Erhöre unsere Bitte durch Christus, unsern Herrn. Amen.
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