Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 5. Oktober 1997 
27. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B 
zusammengestellt von P. Hans Hütter
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Siehe auch: 
Gestaltungsvorschlag für einen Familien - Gottesdienst anlässlich des 2. Welttreffens der Familien mit dem Heiligen Vater am 4./5. Oktober 1997 in Rio de Janeiro
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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 266: Nun danket alle Gott mit Herzen Mund und Händen
GL 259: Erfreue dich Himmel, erfreue dich Erde; erfreue sich alles, was fröhlich kann werden
GL 258: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben
Psalmen und Kehrverse: 
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 oder Psalm 1 (GL 708)
GL 649: Selig, die bei dir wohnen, Herr, die dich loben alle zeit
Mit Psalm 84
GL 678: Alles, was atmet, lobe den Herrn
Mit Psalm 150
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33 oder Psalm 100 (GL 741)
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt
Mit Psalm 119
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Zum Schuldbekenntnis: 
Herr, wir bekennen, dass wir oft hartherzig miteinander umgehen.
Herr, erbarme dich.
Wir bekennen, dass wir in unseren alltäglichen Geschäften 
oft wenig auf die Würde jedes einzelnen Menschen bedacht sind.
Herr, erbarme dich.
Wir bekennen, dass wir unseren Nächsten oft geringschätzen, um selbst gut dazustehen.
Herr, erbarme dich.
Wir bekennen unsere Mitschuld, dass Frauen in unserer Gesellschaft oft zurückgesetzt werden.
Herr, erbarme dich.
Wir bekennen unsere Mitschuld, dass Ehen gefährdet sind und Partnerschaften nicht gelingen.
Herr, erbarme dich.
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Gebete: 
Guter Gott, Schöpfer des Lebens.
Du hast gewollt, dass der Mensch nicht allein sei.
Du hast ihn als Mann und Frau geschaffen
und ihn zu wechselseitiger Liebe befähigt.
Wir bitten dich,
lass die Fähigkeit zu lieben in uns wachsen
und mach uns zu Abbildern deiner väterlichen und mütterlichen Liebe.
Darum bitten wir durch Christus unseren Bruder und Herrn.
oder:
Guter Gott,
du stiftest Einheit und Gemeinschaft unter den Menschen.
Du hast uns berufen, einander zu achten und zu lieben.
Wir bitten dich,
Stärke durch unsere Teilnahme an dieser Gottesdienstfeier
die geschwisterliche Liebe in unserer Gemeinde und in der Kirche,
damit wir immer mehr Abbilder deiner göttlichen Liebe werden.
Darum bitten wir durch Christus unseren Bruder und Herrn.
Guter Gott,
die Liebe, die Jesus von Nazareth uns vorgelebt
und durch seinen Tod am Kreuz uns allen erwiesen hat,
ist wegweisend für unser Zusammenleben.
Wir bitten dich,
lass durch die Teilnahme an diesem heiligen Mahl
diese Liebe in uns wachsen 
und schenk uns die Kraft zur Treue.
Darum bitten wir durch Christus unseren Bruder und Herrn.

Guter Gott,
wir haben das Mahl der Liebe miteinander gefeiert
und an der Gemeinschaft des Reiches Gottes Anteil erhalten.
Wir bitten dich,
lass auch in unserem Alltag etwas von dieser Liebe lebendig werden,
damit wir uns in Wahrheit Christen nennen können 
und dem Beispiel deines Sohnes folgen.
Darum bitten wir durch Christus unseren Bruder und Herrn.
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Fürbitten: 
Gott, unser Schöpfer.
Du hast den Menschen als dein Abbild erschaffen
und deine Schöpfung seiner Pflege und Sorge anvertraut.
Darum bitten wir dich:
	Wir beten für alle Eheleute;
Lass sie in ihrer ehelichen Gemeinschaft wechselseitige Liebe erfahren
und schenke ihnen die Kraft, einander in Treue verbunden zu bleiben.

Wir beten für alle Kinder;
Lass sie in der Geborgenheit der Familie heranwachsen
und ihre Begabungen entfalten können.
Wir beten für alle Menschen, die in ihrer Ehe gescheitert sind.
Lass die Wunden, die sie abbekommen haben, heilen
und eine für sie geeignete Lebensform finden.
Wir beten für alle Kinder, deren Eltern sich getrennt haben;
Lass sie den Glauben an die Liebe nicht verlieren.
Für alle Menschen, die in ihren Beziehungen Probleme haben;
Lass sie gute Begleiter finden und nicht an ihren Konflikten zerbrechen.
Für alle Menschen, die ehelos leben wollen oder müssen;
Lass sie in ihrer Liebes- und Beziehungsfähigkeit nicht verkümmern.
Guter Gott, wir danken dir für alles Glück und alle Liebe, 
die wir in unserem Familien und in unseren menschlichen Beziehungen gefunden haben.
Mit Jesus, deinem Sohn loben und preisen wir dich. Amen
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Präfation:
Präfationen für Trauungsmessen III, II oder I
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Mahlspruch: 
So spricht der Herr:
Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander!
Wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben.
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