Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 12. Oktober 1997 
28. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B 
zusammengestellt von Reinhard Gruber und P. Hans Hütter
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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan
GL 621: Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin.
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns worauf
GL 520: Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören auf das, was du uns sagst
GL 261: Den Herren will ich loben (2. Str.)
Psalmen und Kehrverse: 
GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum; sammelt euch Schätze bei Gott.
Mit Psalm 49
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß 
(Seligpreisungen)
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt
Mit Psalm 119B
GL 625,5: Ein neues Gebot gibt uns der Herr: einander zu lieben, wie er uns geliebt.
Mit Psalm 145B
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19B oder Psalm 119A (GL 750)
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Zum Kyrie: 
Herr, Jesus Christus, du hast die Armen selig gepriesen,
denn ihnen gehört das Himmelreich.
Herr, erbarme dich unser.
Du hast zu deinen Jüngern gesagt: 
"Wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen."
Christus, erbarme dich unser.
Du hast denen, die dir nachfolgen, hundertfachen Lohn und ewiges Leben verheißen.
Herr, erbarme dich unser.
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Gebete: 
Herr, unser Gott,
deine Gnade komme uns zuvor und begleite uns,
damit wir dein Wort im Herzen bewahren
und immer bereit sind, das Gute zu tun.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Tagesgebet vom 28. So. i. Jkr.

Ganz nah ist dein Wort,
Herr, unser Gott,
ganz nah deine Gnade.
Begegne uns denn
mit Macht und Erbarmen.
Lass nicht zu, dass wir taub sind für dich,
sondern mach uns offen und empfänglich
für deinen Sohn, Jesus Christus,
damit er uns suche und rette
heute und täglich
bis in Ewigkeit. Amen.
nach Huub Oosterhuis

Schaff Raum deinem Wort,
Herr, Gott,
und streu es aus über die Welt.
Wir bitten dich,
es falle bei uns
auf guten Boden,
es finde überall Gehör,
wo Menschen leben 
und dich suchen,
Herr, unser Gott.
nach Huub Oosterhuis
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Fürbitten A: 
Wende dich nicht ab von uns, Gott,
und geh uns nicht aus dem Weg,
da wir jetzt nach Worten suchen,
dass wir zu dir beten.
Wenn wir dich ansprechen
und bei deinem Namen nennen,
so tun wir es nur
in der Kraft der Verheißung,
dass du denen nahe sein wirst,
die dich rufen.
Höre Herr,
wir flehen zu dir,
wer wird uns denn retten,
wenn du dich unser nicht annimmst?
Bezwinge die Mächte,
die uns das Leben bedrohen,
und schenk uns Hoffnung
um deines Sohnes willen,
der den Tod bezwungen hat.
Lass uns sehen und erleben,
dass wir auf deine Worte bauen können.
Mach uns gläubig,
und lass uns voll Freude erkennen,
dass dein Sohn in unserer Mitte ist.
Mach uns offen und empfänglich,
damit wir dein Reich annehmen,
wie ein Kind Brot empfängt
von seinem Vater.
Gott, du wachst als Hirte
über deine Schöpfung,
alles Lebendige ist in deiner Hut,
uns alle kennst und bewahrst du,
wo wir auch gehen oder stehen.
Wir bitten dich,
so möge es bleieben,
niemals soll uns irgend etwas mangeln,
und lass uns eintreten
in deine Ruhe und in deinen Frieden
heute und an jedem Tag
unseres Lebens.
Amen.
nach Huub Oosterhuis
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Fürbitten B: 
Guter Gott,
die vielfältige Not der Menschen überfordert uns.
So bitten wir um Deine Hilfe:
	Wir beten für die Hungernden, vor allem für alle hungernden Kinder.
Wecke in allen, die die Macht haben, ihre Situation zu verändern,
Verantwortungsbewusstsein und Anteilnahme.

Wir beten für alle Satten.
Wecke in ihnen den Hunger nach ewigem Leben
und lass sie ihrer Verantwortung für die Mitmenschen bewusst werden.
Wir beten für alle Menschen, denen es an lebensnotwendigen Versorgungsgütern fehlt.
Stärke in unserer Gesellschaft die Bereitschaft zu Solidarität 
und zur gerechten Verteilung der Güter.
Wir beten für alle Menschen, die in Wohlstand oder im Überfluss leben.
Lass sie nicht hertherzig gegenüber ihren Mitmenschen werden
und wecke in ihnen die Bereitschaft zum Teilen.
Wir beten für alle, die für die gerechte Verteilung der Güter in unserer Gesellschaft verantwortlich sind.
Lass sie über Gruppenegoismen hinauswachsen 
und wecke in ihnen die Bereitschaft zu gerechten Kompromissen.
Guter Gott, du gibst uns das, was wir zum Leben brauchen. 
Wir bitten dich, lass uns nicht vergessen, dass es deine Gabe und dein Geschenk ist. Amen.
file_5.wmf


Mahlspruch: 
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben,
die Reichen lässt er leer ausgehen.
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