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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 18. November 2001
33. Sonntag im Kirchenjahr, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Lorenz Voith
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Meditation - Segen - Fürbitten
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
	GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz
GL 294/295: Was Gott tut, das ist wohlgetan
GL 295: Wer nur den lieben Gott läßt walten
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
GL 304: Zieh an die Macht, du Arm des Herrn
GL 552: Alles Leben ist dunkel
GL 568: Komm, Herr Jesu, komm, führ die Welt zum Ende
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben
GL 635: Ich bin getauft und Gott geweiht
GL 637: Lasst uns loben, Brüder, loben
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit
GL 675: Christus, du Sonne unsres Heils, vertreib in uns die dunkle Nacht
Psalmen und Kehrverse:
GL 646,5: Geht in alle Welt, Halleluja, und seid meine Zeugen. Halleluja VI
Mit Psalm 111 (GL 685,2)
	GL 647,3: Vollende, o Gott, vom Himmel her, was Großes du an uns getan, Halleluja VIII
Mit Psalm 98 (GL 484,2)
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1 oder Psalm 112 (GL 630)
GL 716: Herr, bleibe mir nicht fern und eile mir zu Hilfe
Mit Psalm 22B
GL 733: Gott, bleib nicht fern von mir; eile mir zu helfen
Mit Psalm 71
GL 739: Herr, hilf uns vor dem Bösen, das mächtig uns bedrängt;
wir aber vertrauen auf dein Wort
Mit Psalm 94
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn
Mit Psalm 96
GL 756: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei
Mit Psalm 142
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein!
Mit Psalm 145

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus,
du hast dir ein neues Volk in allen
Kulturen und Völkern gesammelt:
Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus,
du hast uns in deine Nachfolge berufen:
Christus erbarme dich.
Herr Jesus Christus,
du hast dein Volk, die Getauften,
überreich beschenkt mit deinen Gaben:
Herr, erbarme dich.
Oder:
Wir alle tragen Verantwortung für die Welt, in der wir leben.
Du hast uns in deine Nachfolge gerufen. 
Vieles bedarf der immer neuen Umkehr. 
Darum bitten wir dich:
Herr, wir vernachlässigen die Berufung, 
an unserer Gesellschaft gut mitzubauen:
Herr, erbarme dich unser.
Wir sind oft der Welt gleichförmig geworden 
und gehen zu schnell in ihr auf:
Christus, erbarme dich unser.
Wir sind oftmals ohne Begeisterung und Hoffnung:
Herr, erbarme dich unser.

Oder (zum Caritas-Sonntag in Österreich):
Lebendiger Gott,
du lässt uns wach sein –
wach für jede Regung des Lebens,
für jedes Gefühl und jeden Schrei,
wach für jede Person
und für jeden Wink, den sie mir gibt.
Herr, erbarme dich unser.
Du lässt uns aufrecht stehen
an diesem Tag, in unserer Welt,
als deine Töchter und deine Söhne,
stolz, ein Mensch und Menschen zu sein.
Christus, erbarme dich unser.
Du lässt uns teilhaben an Jesus von Nazareth,
den du auferweckt hast
für ein Leben,
das zu Freiheit und Würde aller führt.
Herr, erbarme dich unser.
(Aus einem Behelf der Caritas Innsbruck)
Tagesgebet:
Gott, du willst, dass deine Kirche
ein Zeichen des Heils unter den Völkern sei 
und das Werk Christi bis zum Ende der Zeiten fortführe.
Erwecke in allen, die glauben,
die wache Sorge für das Heil der Menschen in allen Völkern und Kulturen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder (zum Caritassonntag in Österreich):
Guter Gott, 
du weißt, dass wir die Liebe zum Leben brauchen
wie die Luft zum Atmen.
Wir brauchen deinen Geist,
damit wir überall dort, wo Hilfe nötig ist,
den Geist deiner Liebe weitergeben.
Stärke uns, sodass wir immer häufiger füreinander einstehen.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.
(Aus einem Behelf der Caritas Innsbruck)

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
am Altar gedenken wir der unermesslichen Liebe deines Sohnes.
Lass sein Erlösungswerk durch den Dienst der Kirche 
auch heute für die ganze Welt fruchtbar werden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr, unser Gott,
die Gaben, die wir bereitet haben, 
sind Zeichen unserer Hingabe an dich.
Darum bitten wir: 
Wie Brot und Wein in der Kraft des Geistes geheiligt werden, 
so heilige auch uns selbst immer mehr 
nach dem Bilde unseres Herrn Jesus Christus, 
der uns in die Nachfolge gerufen hat, 
der mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit.
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
Oder:
Christus spricht:
In der Welt seid ihr in Bedrängnis; 
aber habt Mut: Ich habe die Welt besiegt.
Meditation:
Friedensgebet eines Politikers
Geheiligt werde dein Name
nicht der meine,
dein Reich komme,
nicht das meine,
dein Wille geschehe,
nicht der meine.
Gib uns Frieden mit dir,
Frieden mit den Menschen,
Frieden mit uns selbst,
und befreie uns von Angst.
Dag Hammerskjöld

Schlußgebet:
Gott,
wir haben den Auftrag deines Sohnes erfüllt 
und sein Gedächtnis begangen.
Die heilige Gabe, die wir in dieser Messfeier empfangen haben, 
helfe uns, dass wir in der Liebe zu dir 
und unseren Schwestern und Brüdern 
Christus nachfolgen und bezeugen.
Daum bitten wir durch ihn, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder (zum Caritas-Sonntag in Österreich):
Gott, du bist der Urgrund allen Lebens.
Was wir an Gutem aussäen,
das lass Wurzeln schlagen
und wachsen und heranreifen
für dein Reich.
Darum bitten wir dich durch Jesus, deinen Sohn. Amen.
(Aus einem Behelf der Caritas Innsbruck) 
Segen:
Gott, unser Vater,
segne euch mit allem Segen des Himmels,
damit ihr heilig lebt vor seinem Angesicht.
Amen.
Er lehre euch das Wort der Frohbotschaft Jesu Christi,
und gebe euch Anteil an seiner Herrlichkeit.
Amen.
Er schenke euch eine geschwisterliche Liebe,
an der die Welt die Jünger Christi erkennen soll.
Amen.
Das gewähre euch der dreieinige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Oder:
Guter Gott,
segne unsere Füsse und die Wege, die wir gehen,
damit sie Wege zu den Menschen und zu dir werden.
Segne unsere Hände und die Arbeit, die wir tun,
damit unsere Werke von deiner Schönheit erzählen.
Segne unseren Mund und unsere Stimme,
damit unsere Worte von deinem Frieden und deiner Freude verkünden.
Segne unsere Ohren und unsere innere Offenheit,
damit wir die Freuden, Sorgen und Ängste der Menschen wahrnehmen können.
Segne unsere Augen und die Bilder in uns,
damit wir Unrecht erkennen und deiner Gerechtigkeit dienen.
Segne unser Herz und unsere Empfindungen,
damit wir mitfühlen können, und Menschen durch uns
etwas von deiner Liebe erahnen.
Das gewähre uns der dreieinige Gott, ...

Fürbitten:
Vater im Himmel, du hast uns zu deinem Volk berufen. 
Wir bitten dich:
	Stehe den Frauen und Männern im Dienst der Kirche bei, 
den Priestern und Bischöfen 
und allen Leitenden in ihrem Auftrag für die Welt.
	Stärke uns immer wieder neu im Zeugnis für das Evangeliums.

Sei denen nahe, die um des Glaubens willen Verfolgung, Terror und Todesnot auf sich nehmen.
Sei unseren verstorbenen Verwandten, Freunden und Bekannten Ziel und Erfüllung ihres Glaubens an die Herrlichkeit bei dir.
Auch unsere je eigenen Bitten bringen wir wieder vor dich.
Wir danken dir, dass du uns zu deinem Volk gerufen hast. 
Dich preisen wir durch Jesus Christus im Heiligen Geist.
Amen.

Oder:
Zu unserem Herrn Jesus Christus, 
der uns in seine Kirche gerufen hat, wollen wir beten:
	Für alle, die in Ehe und Familie leben: dass sie mit deiner Kraft einander Liebe und Geborgenheit schenken können.
	Für alle Alleinstehenden: dass sie mit den je eigenen Charismen und Gaben ein Segen für Andere werden können.

Für alle Ordensleute und Priester: dass sie auf dem Weg ihrer Nachfolge deine Nähe spüren und so von ihrer Hoffnung glaubwürdig Zeugnis geben können.
Für unsere Kirche und die vielen Gemeinden: dass sie immer wieder neu zu Orten gegenseitiger Ermutigung in deiner Nachfolge werden.
Für die Kranken und Leidenden, die es schwer haben: dass sie Kraft erhalten, ihr Kreuz mit deiner Hilfe zu tragen.
Für die Verstorbenen: dass sie bei dir jene Heimat und Geborgenheit finden, die sie ersehnt und an die sie geglaubt haben.
Diese und alle unsere unausgesprochenen Bitten bringen wir vor dich. 
Wir bitten dich, erhöre sie und bleibe du uns nahe bis in Ewigkeit. Amen.

Oder:
Lasst uns beten zu unserem Herrn:
	Für die Trauernden: 
Stärke sie in ihrer Dunkelheit und Ohnmacht.
Christus, höre uns. Christus erhöre uns.
	Für die unterdrückten und ob ihres Glaubens verfolgten Menschen: 
Stärke sie und alle Menschen, die dich im Streben um Gerechtigkeit und Frieden mutig bezeugen.

Lass uns Menschen sein, die einander bestärken und ermutigen.
Lass uns Menschen sein, die Hoffnung bringen, 
wo Verzweiflung herrscht - über den Tod hinaus.
Gib uns die Kraft, dass wir unter der Last so mancher Sorgen nicht zusammenbrechen.
Diese unsere Bitten bringen wir vor dich. 
Wir bitten dich, erhöre sie und bleibe du uns nahe bis in alle Ewigkeit.
Amen.
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