Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 25. Oktober 1998 
30. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C 
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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens, daß ich nicht vergebens
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
GL 261: Den Herren will ich loben
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 293: Auf dich allein ich baue, du lieber treuer Gott
Psalmen und Kehrverse: 
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß
(Seligpreisungen)
GL 697: Ich ruf dich an, Herr Gott, erhöre mich
Mit Psalm 4
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 91
GL 733: Gott, bleib nicht fern von mir; eile mir zu helfen
Mit Psalm 71
GL 734: Ich suche dich, Gott; höre mein Rufen
Mit Psalm 77
GL 746: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 116
GL 755: Herr, du kennst mein Herz, bei dir bin ich geborgen
Mit Psalm 139
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Zum Kyrie: 
GL 523: Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld
Oder:
Herr, Jesus Christus, du hast gesagt:
Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
Herr, erbarme dich.
Du urteilst nicht nach dem Augenschein,
du urteilst nach dem Herz der Menschen.
Christus, erbarme dich
Du hast gesagt:
Im Himmel herrscht mehr Freude über einen Sünder, der umkehrt, 
als über neunundneunzig Gerechte, die es nicht nötig haben umzukehren.
Herr, erbarme dich.
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Tagesgebet: 
Gott, unser Vater,
dein Sohn ruft uns zu einer Gerechtigkeit auf, 
die aus dem Herzen kommt.
Gib uns den Mut, 
unsere Schwachheit und Ohnmacht zu erkennen
und laß uns aufnahmebereit vor dich hinzutreten
Durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Unser Herr Jesus Christus hat gesagt:
"Nicht Gesunde brauchen den Arzt, sondern Kranke. 
Nicht Gerechte zu rufen bin ich gekommen, 
sondern die Sünder."
Darum beten wir: 
Barmherziger Gott.
Zu Unrecht halten wir uns oft für gut
und glauben, gerecht vor dir zu sein.
Wecke uns aus unserer falschen Sicherheit,
befreie uns von unserer Selbstgerechtigkeit
und heile uns durch Jesus Christus,
den Arzt der Kranken, den Heiland der Sünder,
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
(Aus dem Meßbuch)
Oder:
Barmherziger Gott.
Du bietest jedem Menschen deine Gnade an.
Auch uns hast du hierher gerufen, 
obwohl du weißt, wie wir sind:
sündige Menschen, die ihr Gewissen anklagt,
Menschen mit schwachem Glauben.
Rede uns nun zu Herzen.
Tröste, ermahne und ermutige uns.
Heilige uns in deiner Gnade.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(Aus dem Meßbuch)
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Fürbitten: 
Guter Gott,
Jesus von Nazareth hat uns gezeigt, 
daß du ein Herz für die Menschen hast.
Darum bitten wir dich.
	Für alle Christen, die andere gering schätzen
und sich selbst für besser und christlicher halten.
Schenke ihnen einen Blick für den Glauben ihrer Schwestern und Brüder.

Für alle Christen, die andere für rückständig und verbohrt erklären-
Schenke ihnen ein Gespür für die Ängste ihrer Schwestern und Brüder.
Für alle, die sich in diesen Tagen zum "Dialog für Österreich" versammelt haben.
Schenke ihnen die Bereitschaft, aufeinander hinzuhören und einander zu respektieren.
Für unsere Bischöfe und für alle, die ein Leitungsamt wahrzunehmen haben.
Schenke ihnen Vertrauen in das Wirken des Heiligen Geistes.
Für die jungen Menschen in unserem Land.
Laß sie Menschen begegnen, die ihr Vertrauen ganz auf dich setzen
und ihr Leben aus dem Glauben gestalten.
Für alle Mitbürger, die Recht und Gesetz pflegen und anwenden.
Schenke ihnen ein Herz und Verständnis für die Menschen.
Gott, du allein bist gut, du allein machst gerecht.
Wir danken und preisen dich für deine Liebe und Menschenfreundlichkeit. Amen
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Gabengebet:
Herr, nimm unsere Gaben an
und mache sie uns zum Sakrament der Erlösung.
Laß deine Barmherzigkeit größer sein als unsere Sünde
und gib, daß wir besonnen und gerecht leben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
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Präfation: 
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: 
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Mahlspruch: 
Christus spricht:
Ich preise dich, Vater, 
Herr des Himmels und der Erde, 
weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, 
den Unmündigen aber offenbart hast.
(Mt 11,25)
Oder: 
Christus spricht:
Kommt alle zu mir, 
die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. 
Ich werde euch Ruhe verschaffen.
(Mt 11,28)
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Schlußgebet:
Herr, unser Gott, 
in deinem Wort und Sakrament gibst du uns Nahrung und Leben. 
Laß uns durch diese großen Gaben in der Liebe wachsen 
und zur ewigen Gemeinschaft mit deinem Sohn gelangen, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Aus dem römischen Meßbuch
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