Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 20. September 1998 
25. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C 
zusammengestellt von Sr. Judith Putz 
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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit
GL 295: Wer nur den lieben Gott läßt walten
GL 293: Auf dich allein ich baue
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 472: O Jesu, all mein Leben bist du
Psalmen und Kehrverse: 
GL 722,1: Freut euch, wir sind Gottes Volk
Mit Psalm 33
GL 630,1: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht 
Mit Psalm 112
GL 561,1: So spricht der Herr: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben
GL 625,2 :Ubi caritas
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Zum Kyrie: 
Du bist ein Gott, der will, daß alle gerettet werden.
Wir bitten um Vergebung für alle, 
die dem Unrecht Raum gegeben haben, 
die Benachteiligte ignorieren.
Wir rufen zu Dir: Kyrie eleison!
Wir bitten um Vergebung für alle, 
die im Wohlstand gedankenlos und sicher dahinleben 
und vergessen, daß ihr Glaube auch eine politische Dimension hat 
und daß solidarisches Handeln zum Christsein gehört.
Wir rufen zu Dir: Christe eleison!
Wir bitten um Vergebung, wenn wir vergessen haben, 
daß Geld nicht alles kaufen kann, 
daß Leben in Fülle nur von Dir her möglich ist
Wir rufen zu Dir: Kyrie eleison!
Oder:
Jesus Christus, 
Du Mittler zwischen Gott und den Menschen, 
Du willst, daß alle gerettet werden.
Herr erbarme Dich!
Du warst reich 
und wurdest arm für alle.
Christus erbarme Dich!
Du hast uns aufgetragen, 
einander zu lieben, wie Du uns geliebt hast.
Herr erbarme Dich!
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Tagesgebet: 
Guter Gott, 
wir haben uns versammelt, 
um uns unter Dein Wort zu stellen 
und durch die Feier der Eucharistie neu zu werden.
Wir bitten Dich, 
gib uns Hunger und Durst nach Deiner Nähe und Wahrheit.
so bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
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Fürbitten: 
Guter Gott, Du hast uns Menschen geschaffen 
und uns diese Welt anvertraut.
Voll Vertrauen kommen wir zu Dir und bitten Dich:
	Für alle Verantwortungsträger, 
daß sie aufgerüttelt werden, 
und gegen das große Unrecht ankämpfen, 
daß ein erheblicher Teil im Überfluß lebt, 
während mehr als einer Milliarde Menschen das Notwendigste fehlt.

	Für alle Menschen guten Willens, 
alle Gruppen, Organisationen, 
daß sie angesichts der zunehmenden Globalisierung der Wirtschaft 
auch eine globalen Konsens über Grundwerte erzielen 
und die Möglichkeiten weltweiter Zusammenarbeit intensivieren, 
(damit wir einer sozial und ökologisch verantwortlichen Lenkung der Weltwirtschaft näher kommen).

	Für alle Wohlhabenden, 
daß sie bereit sind, solidarisch zu handeln 
und so zum Aufbau weltweiter sozialer Gerechtigkeit beizutragen, 
weil sie erkennen, 
daß niemand ein Recht auf Überfluß hat, solange es Armut gibt. 

	Für alle Christen, 
daß sie erkennen, daß es zu ihrem Auftrag gehört, 
sich über die weltweiten Zusammenhänge der ungleichen Lebensumstände der Menschen 
genügend zu informieren.

	Für uns selber, 
daß wir die Sehnsucht nach Gott wachhalten, 
damit wir Zeugen einer anderen Dimension sind,
in der Du, Gott, im Zentrum des Denkens und Handelns stehst, 
damit alle Enttäuschten und Verzweifelten erfahren können, 
daß es Leben in Fülle in der Gemeinschaft mit dir gibt.

Guter, Du willst, daß wir alle Leben haben, Leben in Fülle. 
Dafür danken wir Dir und preisen Dich 
heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.
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Gabengebet:
Guter Gott,
im Zeichen von Brot und Wein 
willst Du unter uns sein.
Wir bitten dich, 
nimm an diese Gaben als Ausdruck unserer Bereitschaft 
mit unseren Gütern, 
die uns ja nur zur Verwaltung anvertraut sind, 
solidarisch umzugehen.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus, unseren Bruder und Herrn.
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Präfation: 
Ja, es ist recht, daß wir dich preisen
und Dir für alles danken.
In Jesus Christus hast Du uns einen Retter geschenkt,
der für uns alle eingetreten ist
und der uns gezeigt hat,
wie wir füreinander eintreten können.-
Wenn wir uns einladen lassen, seinem Beispiel zu folgen,
wird unter uns spürbar werden. daß sein Geist alles neu macht
Darum stimmen wir ein in den Lobgesang der ganzen Schöpfung 
und singen:
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Mahlspruch: 
Christus spricht.:
Ich will, daß sie das Leben haben und es in Fülle haben.
Oder:
Der Herr nährt uns mit dem Brot des Lebens
Oder:
Wer allzeit lebt in Deiner Liebe, 
bringt seine Frucht zur rechten Zeit.
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Schlußgebet:
Guter Gott,
Im heiligen Mahl, das wir jetzt gefeiert haben, 
hast Du uns aufs neue teilhaben lassen am Leben in Fülle.
Laß alle Menschen, mit denen wir in dieser Woche zu tun haben, spüren, 
daß diese Fülle allein von dir kommt.
Darum bitten wir dich mit Jesus, unseren Bruder und Herrn.
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