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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 6. Jänner 2000
Fest Erscheinung des Herrn
zusammengestellt von P. Hans Hütter
und von Pfarrer Michael Saurler, Marktplatz 20, 87733 Markt Rettenbach, Deutschland
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file_1.wmf


Liedvorschläge:
Lieder:
GL 139: Hört, es singt und klingt mit Schalle
GL 146: Ein Kind geborn zu Betlehem
GL 147: Sie, dein Licht will kommen, stehe auf, du Stadt des Herrn
	GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn

GL 555: Morgenstern der finstern Nacht
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein
	GL 818: Ein Stern mit hellem Brande

Psalmen und Kehrverse:
GL 149,1: Alle Enden der Erde schauen Gottes Heil
Mit Psalm 98 (GL 484)
GL 149,2: Heute erstrahlt ein Licht über uns: Christus der Herr
Mit Psalm 33 (GL 722) oder Psalm 100 (GL 741)
GL 149,7: Du bist das Licht, die Völker zu erleuchten, du deines Volkes Herrlichkeit
Mit Psalm 96 (GL 151,3)
GL 151,2: Der Himmel freue sich, und es jauchze die Erde, denn der Herr ist uns erschienen. Halleluja.
Mit Psalm 96
GL 152: Seht, unser König kommt; er bringt seinem Volk den Frieden.
GL 153: Werde licht, Jerusalem, Halleluja, dein Licht ist uns erschienen, Halleluja.
Mit Psalm 72B
GL 484: Jubelt, ihr Lande, dem Herrn; alle Enden der Erde schauen Gottes Heil.
Mit Psalm 98.
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn
Mit Psalm 96


Einführung und Bußakt: 
“Warum ist jeder glücklich außer mir?”  - 
fragt der Schüler seinen geistlichen Meister. - 
“Weil sie gelernt haben, überall Güte und Schönheit zu sehen”, sagt der Meister. 
“Aber, aber, warum sehe ich nicht überall Güte und Schönheit?” 
“Weil du draußen nicht etwas sehen kannst, was du in deinem Innern nicht siehst.” 
* * * 
“Weil du draußen nicht etwas sehen kannst, was du in deinem Innern nicht siehst.” 
Der helle Stern, der die Weisen aus dem Morgenland geführt hat, 
es war sicher mehr ein innerer Stern. 
Ist in uns solch ein Stern? 
Ein Licht, das uns gern leben läßt? 
Oder ist alles tot und grau?   
Lassen wir den Stern doch auch in uns scheinen, in uns leuchten. 
Gott sei unser Stern, sei unser Glück und unser Licht. 
Kyrie:
GL 129 
Oder:
Herr Jesus Christus,
im Stall von Betlehem hast du dich den Hirten und dem einfachen Volk geoffenbart.
Herr, erbarme dich.
Du hast dich denen, die dich gesucht haben, zu erkennen gegeben.
Christus, erbarme dich.
Da hast das Leben aller, die an dich glauben, hell gemacht.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Gott, 
wie die Weisen aus dem Morgenland suchen wir dich, 
brauchen wir dich, ehren wir dich. 
Laß uns deinen Stern nie aus dem Auge verlieren, 
führe uns immer neu an die Seite Jesu 
und laß uns Menschen der Sehnsucht nach einem erfüllten Leben bleiben. 
Darum...
Präfation:
Präfation von Erscheinung des Herrn
Christus als Licht der Völker
Mahlspruch:
Alle Enden der Erde schauen das Heil unseres Gottes
Oder:
Christus ist das Licht, das die Völker erleuchtet.

Fürbitten A:
Dass du den Menschen aufleuchtest, Gott, 
dürfen wir dankbar heute feiern. 
Wir beten: 
	In unser Feiern schließen wir die Menschen mit ein, 
denen die Freude gestorben ist. 
Gib ihnen neuen Mut und neue Zuversicht. 

Wir denken an die Frauen und Männer, 
die berufen sind, deine Botschaft weiterzusagen: 
Gib allen Priestern, Mitarbeitern und Lehrern Kraft und Weisheit 
und hilf, dass auch Eltern und Großeltern 
die richtigen Worte für ihre Kinder und Enkel finden. 
Unsere Gedanken wollen auch die kranken und verwundeten Menschen einschließen, 
alle, die sich wertlos und überflüssig fühlen. 
Gib ihnen Freunde zur Seite, 
die sich ihrer annehmen und lass sie Geborgenheit finden in dir. 
Wir denken an die Menschen, die dich suchen. 
Lass sie nicht irre werden an der Kirche und an den Christen, 
sondern verleihe ihnen Standhaftigkeit und bewahre sie vor Irrwegen. 
Ja, froh und dankbar feiern wir dein Erscheinen in unserer Welt. 
Lass dein Licht nicht in uns und in dieser Welt verlöschen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen 

Fürbitten B:
Gott und Vater,
im heutigen Fest zeigst Du uns, 
dass du für alle offen bist, die mit aufrichtigem Herzen dich suchen.
Wir bitten dich:
	Wir bitten dich für alle, die nach einem tieferen Sinn ihres Lebens und nach Religion suchen.
Lass sie Christus als den erkennen, der ihr Leben hell macht und ihnen Halt gibt.

Wir bitten dich für alle, denen das Leben in den christlichen Kirchen zu mühsam geworden ist.
Lass sie den Glauben an Jesus Christus das Licht des Lebens nicht verlieren.
Wir beten für alle, die sich in den christlichen Kirchen engagieren und oft unbedankt abmühen.
Lass sie Freude am Glauben erfahren und den Frieden, der von Christus ausgeht.
Wir beten für jene jungen Menschen, denen die christlichen Kirchen nicht mehr attraktiv genug erscheinen.
Wecke in ihnen die Sehnsucht nach Gottesbegegnung und die Kraft, ihren eigenen Weg zu suchen.
Wir beten für alle Kinder und Jugendlichen, die sich als Sternsinger für die Nöte der Weltkirche eingesetzt haben.
Lass sie am Glauben an Jesus Christus, den sie verkündigt haben, festhalten.
Herr, wir wissen, dass das Licht des Glaubens dein Geschenk ist, das wir uns nicht erwerben oder verdienen können. Wir danken dir dafür und loben und preisen dich. Amen.
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