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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 4. November 2001
31. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Josef Kampleitner
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern
	GL 555: Morgenstern der finstern Nacht
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben
GL 637: Lasst uns loben, Brüder, loben
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht
Psalmen und Kehrverse:
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 91 oder mit Psalm 28 (GL 720)
	GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
Mit Psalm 18
GL 716: Herr, bleib mir nicht fern und eile mir zu Hilfe!
Mit Psalm 22
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 721: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben.
Mit Psalm 32
GL 734: Ich suche dich, Gott; höre mein Rufen
Mit Psalm 77
GL 735: Richte uns wieder auf, Gott, unser Heil
Mit Psalm 80
GL 746: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 116


Zum Kyrie:
Gott,
wir sparen mit Worten und Werken der Liebe und der Zuversicht,
Kyrie eleison – Christe eleison – Kyrie eleison
Gott,
wir sparen mit Worten und Werken der Zärtlichkeit.
Kyrie eleison – Christe eleison – Kyrie eleison
Gott,
wir sparen am Evangelium, an guten Nachrichten und am Mitmenschen.
Kyrie eleison – Christe eleison – Kyrie eleison
Herr, guter Gott,
erbarme dich über unsere oft krankhafte Sparsamkeit.
Zeige uns im Angesicht Jesu,
wie menschlich wir sein können
und wie viel Zärtlichkeit und Wärme
wir für andere bereithalten könnten. Amen.
Oder:
Herr Jesus Christus
	du hast ein offenes Herz und eine Augen für die Menschen, 
die dich suchen:
Herr, erbarme dich unser.
	Du schließt niemand von deiner Barmherzigkeit 
und liebenden Zuwendung aus:
Christus, erbarme dich unser.

Du lädst die Zöllner und Sünder ein, 
mit Dir Mahl zu halten:
Herr, erbarme dich unser.
Versöhnender Gott, 
deine Liebe überwindet Barrieren, Mauern und Grenzen. 
Verwandle und erneuere uns, 
dass wir einander annehmen 
und uns gegenseitig beistehen.
Vergib uns unsere Fehler und Irrtümer, 
wie auch wir sie anderen vergeben, 
damit Versöhnung die Welt gestalte.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Amen.

Tagesgebet:
Allmächtiger, barmherziger Gott,
es ist deine Gabe und dein Werk,
wenn das gläubige Volk dir würdig und aufrichtig dient.
Nimm alles von uns, was uns auf dem Weg zu dir aufhält,
damit wir ungehindert der Freude entgegengehen,
die du uns verheißen hast.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(Aus dem Messbuch)
Gabengebet:
Heiliger Gott, 
diese Gabe werde zum reinen Opfer, 
das deinen Namen groß macht unter den Völkern. 
Für uns aber werde sie zum Sakrament, 
das uns die Fülle deines Erbarmens schenkt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Aus dem Messbuch)
Präfation:
In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir Vater im Himmel, zu danken 
und deine Gnade zu rühmen. 
So sehr hast du die Welt geliebt, 
dass du deinen Sohn als Erlöser gesandt hast.
Er ist uns Menschen gleich geworden in allem, außer der Sünde, 
damit du in uns leben kannst, was du in deinem eigenen Sohn gelebt hast.
Durch den Ungehorsam der Sünde haben wir deinen Bund gebrochen, 
durch den Gehorsam deines Sohnes hast du ihn erneuert.
Darum preisen wir das Werk deiner Liebe 
und vereinen uns mit den Chören der Engel 
zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit.

Mahlspruch:
So spricht der Herr: 
Wie mich der lebendige Vater gesandt hat 
und wie ich durch den Vater lebe, 
so wird jeder, der mich isst, 
durch mich leben. 
(Joh 6,57)
Oder:
Zachäus, komm schnell herunter! 
Denn heute muss ich deinem Haus zu Gast sein. 
(Lk 19,5)
Oder:
Herr, du hast mit allen Erbamen, weil du alles vermagst,
und siehst über die Sünden der Menschen hinweg,
damit wir uns bekehren. 
(Weish 11,23)
Schlußgebet:
Gütiger Gott, 
du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt. 
Lass deine Kraft in uns wirken, 
damit wir fähig werden, die ewigen Güter zu empfangen, 
die uns in diesen Gaben verheißen sind.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Aus dem Messbuch)

Segen:
Gott, der allmächtige Vater, segne euch; 
er bewahre euch vor Unheil und Schaden.
Er öffne eure Herzen für sein göttliches Wort 
und bereite sie für die unvergänglichen Freuden.
Er lasse euch erkennen, was zum Heil dient, 
und führe euch auf dem Weg seiner Gebote zur Gemeinschaft der Heiligen.
Das gewähre euch der dreieinige Gott, 
der Vater und der Sohn + und der Heilige Geist. Amen.

Fürbitten A:
Zu Jesus Christus, der um einen jeden von uns weiß, b
eten wir voll Vertrauen:
A: Christus, unser Leben, rette uns.
	Für die Kirche:
dass die Kraft des Heiligen Geistes sie immer wieder erneuere 
und sie für die Menschen ein Zeichen von Gottes Güte sei.
	Für die Frauen und Männer, die in den Parlamenten unseres Landes als Abgeordnete tätig sind:
dass sie in der Verantwortung vor ihrem Gewissen die rechten Entscheidungen für das Wohlergehen aller treffen.

Für die vielen, die unter den Folgen der Terroranschläge und dem Krieg in Afghanistan 
und den vielen anderen Unruheherden dieser Welt leiden:
dass sie nicht Opfer des Hasses und der Rache werden 
und hilf, dass die Not der Unschuldigen gewendet werde.
Für alle, die schwer erkrankt sind und auf Pflege angewiesen sind:
dass der Glaube sie tröste und menschliche Aufmerksamkeit sie aufrichte.
Aus: Magnikat, Das Stundenbuch. Laudes, 31. So. Jk., C. November 2001

Fürbitten B:
Wir suchen das Leben.
Wir fragen nach Gott.
Wir sehen die Welt und die Menschen.
Wir bitten:
	Für alle, die Verantwortung tragen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft,
dass ihr Leben anderen Mut mache, mitzuarbeiten an mehr Gerechtigkeit, Liebe und Frieden für unsere Zeit.
	Für alle, die an der Schattenseite des Lebens ihr Dasein fristen,
die Schwachen, Behinderten und Armen,
dass ihr Leben ein Anruf für uns bleibt,
zusammenzustehen und zu helfen,
letzte Vollendung aber von Gott zu erwarten.

Für alle, die im Dienst am Mitmenschen stehen,
dass ihr Leben Licht und Freude ausstrahle
und Dienen als eine Lebenserfüllung erfahrbar mache.
Für alle, die nach Gott fragen und suchen,
dass ihr Leben offen bleibt für die Botschaft von Gott und für die Begegnung mit Glaubenden.
Für alle, die ganz nahe zu uns gehören,
für Eltern, Verwandte, Freunde, Pfarrangehörige und Ordensangehörige,
dass ihr Leben durch unsere Liebe und Gemeinschaft reicher und erfüllter werde.
Wir leben von der Zuwendung Gottes.
Wir hoffen auf sein Kommen.
Wir vertrauen seinem Wort
und antworten mit unserer Liebe.
Durch Christus unserem Bruder. Amen.
Aus: Werkmappe: Jugend-Gottesdienste. Bausteine für Jugendliturgie. Hsg. Kath. Jungschar Innsbruck 1996
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