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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 29. Oktober 2000
30. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten 
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 668: Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschaffnen Lichte
GL 671: Lobet den Herren alle, die ihn ehren
	GL 675: Christus, du Sonne unsres Heils
	GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern

GL 555: Morgenstern der finstern Nacht, der die Welt voll Freude macht
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein
GL 642: Eine große Stadt ersteht, die vom Himmel niedergeht
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
Psalmen und Kehrverse:
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
Mit Psalm 18
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 743: Meine Seele, preise den Herrn
Mit Psalm 104
GL 745: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer und Schild
Mit Psalm 115 oder Psalm 121 (GL 752)
GL 753: Der Herr hat Großes an uns getan
Mit Psalm 126
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Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, Sohn Davids,
wir glauben, dass du uns heil machen kannst.
Herr, erbarme dich.
Wir glauben, dass du uns die Augen öffnest.
Christus, erbarme dich.
Wir glauben, dass du uns die Wahrheit Gottes erschließt.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Guter Gott,
im Namen deines Sohnes haben wir uns versammelt,
um dir Lob und Dank zu sagen.
wir bitten dich um den Mut hinzuhören,
was du uns durch dein Wort sagen willst.
Wir bitten dich auch um den Mut hinzuschauen auf das,
was du uns durch die Zeichen der Zeit mitteilst.
Darum bitten wir dich durch Jesus, unseren Bruder und Herrn.
Gabengebet:
Guter Gott,
du, der Unsichtbare und Unbegreifbare,
hast uns diese heiligen Zeichen gegeben,
damit wir dich erkennen 
und deine große Liebe begreifen,
die du uns tagtäglich schenkst.
Lass uns immer tiefer in das Geheimnis deines Sohnes eintreten.
Darum bitten wir dich durch Jesus, unseren Bruder und Herrn.

Präfation:
Präfation vom 4. Fastensonntag: 
Die Erleuchtung des Menschen durch Christus
Mahlspruch:
Kein Auge hat es gesehen,
kein Ohr hat es gehört,
was Gott denen bereitet, die ihn lieben.
(vgl. 1 Kor 2:9)
Oder:
Öffne mir die Augen für das Wunderbare an deiner Weisung
(Ps 119:18)
Schlußgebet:
Guter Gott,
in dieser heiligen Feier haben wir aufs Neue
dein großes Wohlwollen für uns Menschen gespürt.
Wir bitten dich, öffne unsere Augen 
für das Wirken deiner Liebe in unserer Welt
und mache uns fähig Jesus Christus zu folgen.
Darum bitten wir durch ihn, unseren Bruder und Herrn.

Segen:
Gott, der
Ursprung und Ziel allen Lebens,
segne dich,
deine Gedanken und dein Tun, 
daß dir gelingen möge, 
was du dir vorgenommen hast,
und behüte dich
vor falschen Schritten, 
daß du zur rechten Zeit sagen und tun kannst, 
was richtig für dich ist.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und erhelle dir Zeiten innerer Unsicherheit, 
damit du Klarheit gewinnst 
über das, was du wirklich willst,
und sei dir gnädig,
indem sich auch deine Irrtümer 
zum Guten hin verwandeln lassen.
Gott erhebe sein Angesicht auf dich
und begabe dich mit Mut und Phantasie, 
allen Enttäuschungen zum Trotz 
wieder Neues zu wagen,
und gebe dir Frieden
in der Erfüllung deiner Träume 
und deiner Zeit.
Aus: Christa Spilling-nöker, Jeder Augenblick zählt. Glück- und Segenswünsche. Eschbacher Geschenkhefte, Eschbach 1998.

Fürbitten:
Herr, Jesus Christus,
du verschließt dich keinem, der in Not ist und zu dir ruft.
Wir bitten dich:
	Für alle, die durch bittere Erfahrungen blind geworden sind
und nur mehr sich selbst wahrnehmen.
Schenke ihnen heilsame Begegnungen.

Für alle, die fanatisch ihre politischen oder religiösen Ziele verfolgen
und die Opfer nicht zu sehen vermögen, die ihr Fanatismus fordert.
- Wir beten vor allem für die Menschen im Nahen Osten - 
Schenke ihnen Einsicht und den Mut zum Frieden.
Für alle, die blind einer Ideologie folgen.
Schenke ihnen einen klaren Blick für alles, was dem Leben dient.
Für alle, die in ihrer Betriebsamkeit nicht mehr wahrnehmen,
was die Menschen um sie herum brauchen, und was ihnen guttut.
Schenke ihnen Zeit zum Innehalten.
Herr, Jesus Christus, mit dem blinden Bartimäus rufen wir:
Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns!
Wir vertrauen, dass du auch uns in deine Nähe holst
und uns heil und ganz machst. Amen.
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