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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 26. August 2001
21. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von Achim Hoppe und Martin Leitgöb
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 107: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit (4. und 5. Strophe)
	GL 257: Großer Gott, wir loben dich (6.,7. und 11. Strophe)
GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmeln thront
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke (1., 4. und 6. Strophe)
GL 616: "Mir nach" spricht Christus, unser Held
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr (besonders Str. 3)
GL 642: Eine große Stadt ersteht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit (1., 4. und 6. Strophe)
Psalmen und Kehrverse:
GL 646, 5: Geht hinaus in alle Welt, Halleluja, und seid meine Zeugen. Halleluja.
Mit Psalm 117 (GL 748,2)
	GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite, du machst meine Finsternis hell
Mit Psalm 18 (GL 712,2)
GL 122: Hebt euch, ihr Tore, euer König kommt
Mit Psalm 24 (GL 122,2)
GL 528,1: Du nimmst mich, Herr, bei der Hand
Mit Jesaja 35 (GL 124,2)

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus,
du bist zu uns Menschen gekommen, um uns den Weg zum Vater zu zeigen.
Herr, erbarme dich.
Du hast uns das Tor zum Himmel ein für allemal geöffnet.
Christus, erbarme dich.
Du machst uns Mut und schenkst uns Kraft, uns für dein Reich einzusetzen.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Gott, unser Herr,
du gibst allen, die an dich glauben,
die Kraft, sich für dein Reich einzusetzen.
Lass uns lieben und ersehnen,
was du uns in deinem Sohn versprochen hast.
Lass uns aus unserem Glauben
echte Freude und Hoffnung schöpfen,
und öffne uns die Tür zum Leben mit dir.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, unser Herr,
du verbindest alle, die an dich glauben,
zum gemeinsamen Streben.
Gib, daß wir lieben, was du befiehlst,
und ersehnen, was du uns verheißen hast,
damit in der Unbeständigkeit dieses Lebens
unsere Herzen dort verankert seien,
wo die wahren Freuden sind.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Aus dem Meßbuch)

Gabengebet:
Guter Gott,
in den Gaben von Brot und Wein
bringen wir uns selbst
und unsere ganze Welt zu dir.
Du führst uns zusammen
zum einen Volk des Neuen Bundes,
der in deinem Sohn
ein für alle mal geschlossen wurde.
Begleite uns mit deiner Liebe
und schenke allen Christen Einheit und Frieden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr uns Gott,
du hast dir
das eine Volk des Neuen Bundes erworben
durch das Opfer deines Sohnes,
das er ein für allemal dargebracht hat.
Sieh gnädig auf uns
und schenke uns in deiner Kirche Einheit und Frieden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Aus dem Meßbuch)

Präfation:
Wir danken dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch seine Geburt
hat er den Menschen erneuert,
durch sein Leiden unsere Sünden getilgt,
in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen
und in seiner Auffahrt zu dir
das Tor des Himmels geöffnet.
Durch ihn rühmen dich deine Erlösten
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit.

Mahlspruch:
Ich komme, um die Völker aller Sprachen zusammenzurufen, und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. (vgl. Jes 66:18)
Oder:
Und man wird von Osten und Westen und von Norden und Süden kommen und im Reich Gottes zu Tisch sitzen. (Lk 13:29)

Schlußgebet:
Herr und Gott,
schenke uns durch dieses Sakrament
die Fülle deines Erbarmens,
und heile uns von allem,
was unser Leben belastet.
Lass uns so leben können,
dass du Freude an uns hast.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr, unser Gott,
schenke uns durch dieses Sakrament
die Fülle deines Erbarmens und mache uns heil.
Gewähre uns deine Hilfe,
damit wir so vor dir leben können, wie es dir gefällt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Fürbitten:
Guter Gott, 
im Vertrauen auf deine Barmherzigkeit rufen wir dich an und bitten:
	Für alle Menschen, die sich in der Kirche für dein Reich einsetzen: 
um Kraft und Phantasie für ihren Dienst am Evangelium.
	Für alle, die sich nach Glück und Lebensfreude sehnen: 
um den Mut, auch in Enttäuschung und Leid nicht aufzugeben, 
nach dem Sinn des Lebens zu suchen.

Für die Kinder und Jugendlichen in unserer Gemeinde: 
um Menschen, die sie begleiten
auf dem spannenden und spannungsreichen Weg des Glaubens.
Für alle, deren Leben zu Ende geht; 
für alle, die in dieser Stunde im Sterben liegen: 
um die Nähe lieber Menschen 
und um die Hoffnung auf die Fülle des Lebens bei dir.
Lebendiger Gott, 
du hast uns in deinem Sohn die Tischgemeinschaft deines Reiches versprochen. 
Dafür danken wir dir und dafür loben wir dich im Heiligen Geist durch Christus, unseren Herrn.
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