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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 19. November 2000
33. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann.
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz.
GL 293: Auf dich allein ich baue
GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan, es bleibt gerechte sein Wille
GL 295/296: Wer nur den lieben Gott läßt walten
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden, solang die Erde Früchte trägt
Psalmen und Kehrverse:
GL 709: Dient dem Herrn in Furcht; wohl allen, die ihm vertraun
Mit Psalm 2
GL 711: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei
Mit Psalm 12
GL 716: Herr, bleib mir nicht fern und eile mir zu Hilfe
Mit Psalm 22B
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 28
GL 733: Gott, bleib nicht fern von mir; eile mir zu helfen
Mit Psalm 71
GL 739: Herr, hilf uns vor dem Bösen, das mächtig uns bedrängt; wir aber bauen auf dein Wort
Mit Psalm 94
GL 745: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer und Schild.
Mit Psalm 115 oder Psalm 121 (GL 752)
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Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus,
Viele Ereignisse und Vorgänge unserer Zeit machen uns Angst.
Herr, erbarme dich.
Oft fühlen wir uns am Ende und sind sprachlos.
Christus, erbarme dich.
Manchesmal droht uns die Hoffnung abhanden zu kommen.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Guter Gott,
manche Ereignisse, die uns in unserem Leben begegnen
machen uns sprachlos 
und nehmen unsere Selbstsicherheit.
Wir kommen zu dir mit unseren Fragen
und mit unseren unerfüllten Hoffnungen.
Wir bitten dich um ein Wort,
das uns Mut macht und aufrichtet
und unser Vertrauen in jene Zukunft stärkt,
die du uns eröffnest.
Darum bitten wir 
durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Gabengebet:
Guter Gott,
das heilige Mahl, das wir nun feiern,
gibt uns eine Vorahnung dessen,
was du uns schenken willst,
wenn du deine Schöpfung zur Vollendung führst.
Wir bitten dich,
lass uns aus dieser heiligen Feier Kraft schöpfen
und untrennbar mit dir verbunden bleiben.
Darum bitten wir 
durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.

Präfation:
Durch den Heiligen Geist führt Gott die Kirche

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben.
Denn deine Vorsehung 
waltet über jeder Zeit;
in deiner Weisheit und Allmacht
führst du das Steuer der Kirche
und stärkst sie durch die Kraft
des Heiligen Geistes.
In ihm kann sie allezeit 
auf deine Hilfe vertrauen,
in Not und Bedrängnis zu dir rufen
und in Tagen der Freude dir danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
Oder:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet II

Wir danken dir, heiliger, starker Gott.
Du lenkst die Geschicke der Welt
und sorgst für jeden Menschen.
Du versammelst uns zu einer Gemeinschaft,
damit wir alle dein Wort hören
und deinem Sohn im Glauben folgen.
Er ist der Weg - auf diesem Weg gelangen wir zu dir;
er ist die Wahrheit - sie allein macht uns frei;
er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude.
Darum danken wir dir, Vater, für deine Liebe,
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Wir stimmen ein in den Gesang der Engel
und bekennen zum Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...

Mahlspruch:
Christus spricht:
Himmel und Erde werden vergehen,
aber meine Worte werden nicht vergehen 
(vgl. Mk 13:31)
Oder:
Jesus Christus hat durch ein einziges Opfer die, die geheiligt werden
für immer zur Vollendung geführt.
(vgl. Hebr 10:14)
Oder:
Kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat gehört,
was Gott jenen bereitet, die ihn lieben.
(vgl. 1 Kor 2:9)
Schlußgebet:
Guter Gott,
wir haben das Gedächtnis deines Sohnes begangen,
wie er es uns aufgetragen hat.
Wir haben seinen Tod und seine Auferstehung verkündet
und warten, dass er kommt, die Welt zu vollenden.
Wir bitten dich,
stärke unser Vertrauen, dass du uns eine gute
und nie endende Zukunft schenken willst.
Lass uns in Zuversicht und Hoffnung
an die Aufgaben herangehen, 
die das Leben uns stellt.
Darum bitten wir 
durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.

Segen:
Der Herr sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen
und dich zu schützen
gegen Gefahren von links und rechts.
Der Herr sei hinter dir,
um dich zu bewahren
vor der Heimtücke böser Menschen.
Der Herr sei unter dir,
um dich aufzufangen,
wenn du fällst.
Der Herr sei in dir,
um dich zu trösten,
wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum,
um dich zu verteidigen,
wenn andere über dich herfallen.
Der Herr sei über dir,
um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott -
heute und morgen und immer!

Fürbitten:
Lasset uns beten zu Gott,
der die Zukunft unserer Welt in seinen Händen hält:
	Wir beten für die Opfer des Seilbahnunglücks auf dem Kitzsteinhorn.
Eröffne ihnen eine neue Zukunft bei dir.

Wir beten für alle Opfer von Unglücksfällen
und für alle, die im Dienst an den Mitmenschen ums Leben gekommen sind.
Vergilt ihnen alles Gute, das sie getan haben.
Wir beten für die Angehörigen der Unfallopfer.
Tröste sie und stehe ihnen bei in ihrem Schmerz.
Wir beten für alle Menschen, 
die die Angst vor möglichen Unfällen und Katastrophen lähmt.
Schenke ihnen die kraft, dir zu vertrauen.
Wir beten für alle Menschen, 
die in ihrem Leben keine Hoffnung haben.
Lass sie deine Liebe und Sorge für uns Menschen erkennen.
Herr, wir danken dir, dass du uns liebst und uns Zukunft verheißt.
Darum preisen wir dich. Amen.

Oder
(Nach dem ersten Clemensbrief):
Was die Menschen im Leben brauchen, 
das hat sich in all den Jahrhunderten nicht geändert. 
So schließen wir uns heute einem Gebet der Gemeinde in Rom an, 
die am Ende des 1. Jahrunderts 
mit diesen Worten zum Schöpfer des Alls gerufen hat, 
der uns aus der Finsternis ins Licht geführt hat, 
damit wir auf seinen Namen hoffen.
Wir bitten dich, Herr, 
sei unser Schirm und Schild. 
Rette unsre Bedrängten, 
erbarme dich ihrer, 
richte die Gefallenen auf, 
zeige dich den Betenden, 
heile die Kranken. 
Die Verirrten in deinem Volk führe auf den richtigen Weg. 
Sättige die Hungernden, 
erlöse unsere Gefangenen, 
stütze die Schwachen 
und tröste die Kleinmütigen. 
Alle Völker sollen erkennen, 
daß du allein Gott bist, 
Jesus Christus dein Knecht 
und wir dein Volk, die Schafe deiner Weide. 
Ja, Herr, laß dein Angesicht über uns leuchten zum Guten in Frieden. 
Deine starke Hand beschütze uns; 
dein erhabener Arm rette uns aus jeder Sünde 
und vor denen, die uns grundlos hassen. 
Uns und allen Bewohnern der Erde gib Eintracht und Frieden, 
wie du es unseren Vätern geschenkt hast, 
wenn sie in Glauben und Wahrheit zu dir riefen. 
Du allein vermagst dies und noch Größeres unter uns zu wirken. 
Dich preisen wir durch Jesus Christus, 
den Hohenpriester und Hüter unserer Seelen. 
Durch ihn ist dir die Herrlichkeit und Ehre, 
jetzt, von Geschlecht zu Geschlecht und in Ewigkeit. 
Amen. 
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