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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 21. Oktober 2001
29. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - Sonntag der Weltkirche
zusammengestellt von Martin Stewen
Siehe auch:

Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
	GL 293: Auf dich allein ich baue, du lieber treuer Gott
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 302: Erhör, o Gott mein Flehen, hab auf mein Beten acht
	GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
	GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch

GL 642: Eine große Stadt ersteht, die vom Himmel niedergeht
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit; gehe auf zu unsrer Zeit
Psalmen und Kehrverse:
GL 646,5: Geht in alle Welt, Halleluja, und seid meine Zeugen, Halleluja
Mit Psalm 119 B (GL 751)
	GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33 oder mit Psalm 100 (GL 741)
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn
Mit Psalm 96
	GL 716: Herr, bleibe mir nicht fern und eile mir zu Hilfe
Mit Psalm 22 B oder Psalm 71 (GL 733)
	GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 28

GL 746: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 116 A
GL 752: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer und Schild
Mit Psalm 121

Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, 
du hast deine Jünger gelehrt,
dass sie allezeit beten und darin nicht nachlassen sollen.
Herr, erbarme dich.
Du hast sie ausgesandt,
die Frohe Botschaft bis an die Grenzen der Erde hinauszutragen.
Christus, erbarme dich.
Du hast sie bestärkt,
dass sie an ihrem Vertrauen auf den Vater unermüdlich festhalten.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Guter Gott, wir sind hier zusammengekommen, 
um zu dir zu beten 
und unser Leben neu im Licht der Frohen Botschaft zu verstehen. 
Doch können all unsere Worte und Gedanken dich nicht erfassen. 
Wir bitten dich: 
Laß uns deine Größe in allen Menschen erkennen und achten, 
so ungewohnt und fremd sie auch sein mögen. 
So bitten wir heute und für alle Tage unseres Lebens. Amen.

Gabengebet:
Guter Gott, 
nur wer Liebe erfahrt und selbst zu lieben vermag, 
kann etwas von deinem Wesen erahnen. 
Wir bitten dich: 
Lass uns in diesem Mahl und in unserem Alltag einander helfen, 
dass deine Liebe unter uns Gestalt annehmen kann. 
So bitten wir durch Jesus von Nazaret, 
in dem wir deine Liebe erkennen, unseren Bruder. Amen.

Präfation:
Präfation von der Einheit der Christen
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
In ihm hast du uns
zur Erkenntnis der Wahrheit geführt und
uns zu Gliedern seines Leibes gemacht
durch den einen Glauben und die eine Taufe.
Durch ihn hast du deinen Heiligen Geist
ausgegossen über alle Völker,
damit er Großes wirke mit seinen Gaben.
Er wohnt in den Herzen der Glaubenden,
er durchdringt und leitet die ganze Kirche
und schafft ihre Einheit in Christus.
Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit
dein Erbarmen und
singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Christus spricht:
Ich bin bei euch bis an die Grenzen der Erde
(vgl. Mt 28:20)

Schlußgebet:
Guter Gott, 
dein Wort und die Gemeinschaft des Mahles wollen uns stärken für die Aufgaben und Entscheidungen unseres Lebens.
Bleibe uns nahe mit deinem Geist, 
damit deine Frohe Botschaft in unserer Umgebung, in unserer Stadt und für die ganze Welt wirksam werden kann.
So bitten wir durch Jesus, unseren Bruder. Amen.

Fürbitten:
Guter Gott, wir wollen von dem sprechen, was wir brauchen und erhoffen:
	für die Menschen, deren Lebensweise und Weltanschanung uns fremd sind: 
dass wir den Weg der Toleranz und des gemeinsamen Suchens einschlagen können.
	für unsere Pfarrei: 
dass es uns gelingt, Menschen neu anzusprechen, die mit der Kirche schlechte Erfahrungen gemacht haben.

für die Kirchen und Religionsgemeinschaften: 
dass sie sich nicht abkapseln und den Alleinbesitz der Wahrheit für sich beanspruchen, sondern offen bleiben für die Zukunft Gottes.
für die Kranken: 
dass wir sie mit ihren Ängsten und Hoffnungen anhören und in ihre ungewisse Zukunft verständnisvoll begleiten.
Guter Gott, wir danken dir für die Kraft, die du in unser Herz gelegt hast. 
Lass uns so stark sein, dass wir nicht um uns selbst kreisen, sondern füreinander da sein können. 
So bitten wir durch Jesus, unseren Bruder. Amen.
(Fürbitten, Tages-, Gaben-, Schlussgebet aus: Ernst, Hanspeter; Bitten und Gebete, Luzern 1997)
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