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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 30. September 2001
26. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten
file_1.bin


Liedvorschläge:
Lieder:
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot.
	GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan
GL 620: Das Weizenkorn muß sterben, sonst bleibt es ja allein
GL 624: Auf dein Wort, Herr, laß uns vertrauen; stärke unsern Glauben
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit
Psalmen und Kehrverse:
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1
	GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum; sammelt euch Schätze bei Gott
Niut Psalm 49
GL 751: Dies ist mein Gebot; liebet einander, wie ich euch geliebt.
Mit Psalm 119
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Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, Du hast uns aufgefordert:
"Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist."
Herr, erbarme dich.
Du hast deinen Jüngern in Erinnerung gerufen:
"Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer."
Christus, erbarme dich.
"Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue"
sind für dich das Wichtigste am Gesetz Gottes.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Guter Gott,
wir kommen zu dir,
um bei dir Schutz und Geborgenheit zu finden.
Wir bitten dich,
zeige uns Wege zu mehr Gerechtigkeit,
mach uns barmherziger im Umgang miteinander
und führe die Völker zum Frieden.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
unseren Bruder und Herrn.

Gabengebet:
Guter Gott,
Brot und Wein sind Zeichen der Gastfreundschaft
und eines friedlichen Miteinander.
Wir bitten dich,
erfülle alle, die in das Opfer deines Sohnes eingehen,
mit seinem Geist der Liebe und Barmherzigkeit.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
unseren Bruder und Herrn.

Präfation:
Präfation aus dem Hochgebet Versöhnung II
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir Dank zu sagen, heiliger Gott.
Du hörst nicht auf, 
uns zu einem reicheren Leben zu berufen.
Weil du ein Gott voll herzlichen Erbarmens bist,
wirst du nicht müde,
uns immer neu deine Verzeihung anzubieten.
Du lädst den sündigen Menschen ein,
auf deine Vergebung zu bauen.
Obwohl wir deinen Bund gebrochen hatten,
hast du dich nicht von uns abgewandt.
Durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
hast du zwischen dir und der Menschheit
ein neues Band geknüpft, das nicht mehr zerreißt.
Immer wieder wendest du dein Volk dir zu
und läßt es aufatmen in Christus.
Du gibst ihm Mut,
sich mehr und mehr dem Heiligen Geist zu überlassen
und den Menschen zu dienen.
Darum bewundern wir dich und danken dir.
Wir verkünden die Kraft deiner Liebe
und die Freude deines Heiles in Christus.
Wir vereinen unsere Stimmen
mit den ungezählten Stimmen des Himmels und rufen: 
Oder:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet III
Wir danken dir, treuer und barmherziger Vater,
für Jesus, deinen Sohn unseren Herrn und Bruder.
Seine Liebe galt den Armen und Kranken,
den Ausgestoßenen und Sündern.
An keiner Not ging er vorüber.
Sein Leben und seine Botschaft lehren uns,
dass du ein Gott bist, der sich der Menschen annimmt
wie ein Vater sich um seine Kinder sorgt.
Darum loben und preisen wir dich,
wir rühmen deine Güte und Treue
und verkünden mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit:

Mahlspruch:
Christus spricht:
Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.
Schlußgebet:
Guter Gott,
wir haben am Gastmahl deines Sohnes teilgenommen.
Wir bitten dich,
schenke uns durch den Empfang seines Leibes und Blutes
dir Kraft, Gerechtigkeit zu schaffen und Frieden zu stiften,
und mach uns würdig, 
dereinst Gäste deines himmlischen Mahles zu sein,
das du allen Völkern bereiten wirst,
wenn du deine Schöpfung vollendest.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
unseren Bruder und Herrn.

Segen:
Der Herr segne euch
und stehe euch bei in eurer Angst.
Er überlasse euch nicht 
dem Abgrund der Hoffnungslosigkeit.
Er sei euer Schutz und euer Halt,
wenn ihr die Enge der Verzweiflung spürt.
Er halte Seine sanften Hände über euch, 
der Hüter Israels und aller,
die ihm vertrauen.
Er führe euch durch den Tunnel,
der Dunkelheit
ins Licht neuer Hoffnung.
Den wankenden Fuß,
der nicht weiß,
ob es nächste Schritte gibt,
lasse Er wieder guten Boden spüren -
so wie in der Mitte der Nacht
der neue Tag beginnt.
Er lenke euren Blick auf die Weite
des Himmels,
die uns ahnen lässt Seine Größe und Weisheit
und die Vielzahl Seiner Wege.
Sie wollen uns in die Freiheit führen
und in den Trost.
Das gewähre euch unser Gott
und Jesus, der Sohn,
dessen Kreuz Ausweglosigkeit hieß
und den der Vater zum Leben befreite
zum Bruder aller Menschen,
im Geist des Leben und der Liebe.
Amen. 
Nach Herbert Jung, Gesegnet sollst du sein. Segensgebete für Seelsorge und Gottesdienst. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001.

Fürbitten:
Gott und Vater, wir wissen, dass du dich auf die Seite der Schwachen stellst.
Darum wagen wir, unsere Bitten vor dich zu bringen:
	Wir beten für alle Menschen, denen durch die Terroranschläge in New York und Washington tiefe Wunden geschlagen worden sind.
Lindere ihren Schmerz und wecke in ihnen Hoffnung auf neues Leben.
	Wir beten für alle Menschen, deren Selbstbewusstsein und Nationalstolz durch diese Akte verletzt worden sind.
Lass sie Auswege finden, die nicht Unrecht durch Unrecht vergelten und neues Unrecht schaffen.

Wir beten für alle Menschen, die in religiösem oder ideologischem Fanatismus gefangen sind.
Zeige Dich ihnen als Gott, der Unrecht verabscheut und Frieden liebt.
Wir beten für alle Menschen, die sich in unserer Gesellschaft benachteiligt fühlen.
Eröffne ihnen Wege zu einem erfüllten und zufriedenen Leben.
Wir beten für alle Menschen, denen es gut geht.
Schenke ihnen einen klaren Blick für die Not ihrer Mitmenschen.
Herr, du lässt nicht im Stich, die in ihrer Not zu dir rufen.
Höre und erhöre unser Gebet. Amen.
file_3.bin


  © P. Hans Hütter, September 2001
file_4.bin



