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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 10. Februar 2002
5. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Bernhard Bossert, P. Josef Stöckl und P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern
	GL 555: Morgenstern der finstern Nacht
GL 557 Du höchstes Licht, du ewger Schein
GL 637: Laßt uns loben, freudig loben
GL 639: Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land
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
GL 704: Christus, du bist der helle Tag
Psalmen und Kehrverse:
GL 645,3: Wo Güte und Liebe, da wohnet Gott
Mit Psalm 65 (GL 731)
	GL 646,5: Geht in alle Welt, Halleluja, und seid meine Zeugen. Halleluja
Mit Psalm 18 (GL 712)
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33 oder mit Psalm 100
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn
Mit Psalm 96
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein
Mit Psalm 145
 


Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, du hast uns aufgetragen,
Salz der Erde zu sein.
Herr, erbarme dich.
Du hast uns zum Licht gemacht,
das allen Menschen leuchte.
Christus, erbarme dich.
Wir sind deine heilige Stadt auf dem Berg,
die nicht verborgen bleiben kann.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus,
im Neuen Bund berufst du aus allen Völkern dein Volk
und führst es zusammen im Heiligen Geist.
Gib, daß deine Kirche ihrer Sendung treu bleibt,
daß sie ein Sauerteig ist für die Menschheit,
die du in Christus erneuern
und zu deiner Familie umgestalten willst.
Darum bitten wir durch ihn,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Gott.
Dein Wort bringt Licht und Freude in die Welt.
Es macht das Leben reich,
es stiftet Frieden und Versöhnung.
Gib, daß wir es nicht achtlos überhören.
Mach uns aufnahmebereit.
Bring dein Wort in uns zu hundertfältiger Frucht.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Gabengebet:
Vater im Himmel,
in deinem Sohn ist der Welt das Licht aufgeleuchtet,
das unserem irdischen Leben den Weg weist.
Laß uns in der Feier seines Opfers das göttliche Leben empfangen,
damit wir selbst Licht werden für die Welt.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch 

Präfation:
Präfation aus dem vierten Hochgebet
In Wahrheit ist es würdig, dir zu danken,
heiliger Vater.
Es ist recht, dich zu preisen.
Denn du allein bist der lebendige und wahre Gott.
Du bist vor den Zeiten und lebst in Ewigkeit.
Du wohnst in unzugänglichem Lichte.
Alles hast du erschaffen,
denn du bist die Liebe
und der Ursprung des Lebens.
Du erfüllst deine Geschöpfe mit Segen
und erfreust sie alle mit dem Glanz deines Lichtes.
Vor dir stehen die Scharen der Engel
und schauen dein Angesicht.
Sie dienen dir Tag und Nacht,
nie endet ihr Lobgesang.
Mit ihnen preisen auch wir deinen Namen,
durch unseren Mund rühmen dich alle Geschöpfe
und künden voll Freude
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Oder:
Ja, es ist würdig und recht,
dich, unseren liebenden Gott und Vater,
immer und überall zu preisen.
Denn du hast deinen Sohn in unsere Welt gesandt.
Er ist das aufstrahlende Licht aus der Höhe,
das alle Dunkelheit durchdringt
und unser Leben erhellt.
Durch ihn hast du dein heiliges Volk selbst
zum Licht der Welt und zum Salz der Erde gemacht.
Es ist die Stadt auf dem Berg,
die nicht verborgen bleibt,
und das Licht auf dem Leuchter,
das allen leuchtet.
Darum preisen dich Himmel und Erde,
Engel und Menschen,
darum singen auch wir vereint mit ihnen
zum Lobe deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Christus spricht:
Ihr seid das Salz der Erde,
ihr seid das Licht der Welt.
Euer Licht soll vor den Menschen leuchten,
damit sie eure Taten sehen
und den Vater im Himmel preisen.
(vgl. Mt 5:13ff)


Schlußgebet:
Gott und Vater,
im heiligen Mahle, das wir empfangen durften,
hat sich auf neue Weise das Wort des Apostels erfüllt:
Jesus, dein Sohn, lebt in uns.
Wir danken dir, daß du ihn uns geschenkt hast.
Steh uns bei, damit wir ganz für ihn leben
und einst ewig vollendet werden in ihm,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Aus dem Meßbuch 
Oder:
Allmächtiger Gott,
gib, daß die heiligen Geheimnisse, die wir gefeiert haben,
in uns Frucht bringen.
Schenke uns Tag für Tag, was wir zum Leben brauchen,
und führe uns zur ewigen Vollendung.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch 

Fürbitten:
Das Licht der Kerze erinnert uns an Christus, das Licht der Welt. 
Herr, lass uns Lichtbringer sein für eine bessere Welt.
	Das Licht der Kerze erinnert uns an das Licht eines Feuers. 
Herr, entflamme in uns neu das Feuer deiner Liebe.
Das Licht der Kerze erinnert uns an alle Menschen, die im Dunkeln stehen. 
Herr, lass den Einsamen und Verlassenen ein Licht aufgehen, 
das ihnen Wärme und Geborgenheit gibt.
Das Licht der Kerze erinnert uns an alle Menschen, die unter Krieg und Terror leiden. 
Herr, sende allen Verantwortlichen von Politik und Wirtschaft das Licht der Erkenntnis, 
damit sie das Weltgeschehen zum Wohle der Menschen auf Erden leiten.
Das Licht der Kerze erinnert uns an das Licht der Hoffnung und Erlösung. 
Herr, schenke allen Kranken Kraft, Ihre Leiden geduldig zu ertragen 
und gib ihnen Mut, damit Sie die Hoffung auf eine Genesung nicht aufgeben.
Das Licht der Kerze erinnert uns an das Licht, das aufgegangen ist in Christus. 
Herr schenke allen Konfessionen auf der Welt 
das Licht der Einheit im Glauben an den menschgewordenen Gott.

Oder:
Gott, unser Vater, im Evangelium sagt uns dein Sohn,
Jesus Christus: „Ihr seid das Salz der Erde! Ihr seid das Licht der Welt!"
Für uns ist dieser Satz schwer zu verstehen und ins Leben umzusetzen.
So kommen wir mit unseren Bitten und Anliegen zu dir:
	Laß uns erkennen,
was das Licht und was das Salz für unser inneres Leben ist 
und welche Bedeutung  unser Glaube hat.
	Führe Menschen, die sich einen Ersatzglauben gesucht haben, 
hin zu einen gesunden Vertrauen zu dir.

Laß uns das richtige Maß des Glaubens finden. 
Bewahre uns vor Austrocknung der Seele 
und vor jeder Art eines krankmachenden Glaubens.
Laß uns nicht nur schön reden, 
sondern auch handeln und leben aus dem Glauben 
und so Licht und Salz für andere Menschen werden.
Laß uns gern an unsere lieben Verstorbenen denken, 
die uns ein lebendiges Zeugnis ihres Glaubens und ihrer Liebe gegeben haben.
Gott, du bist die Quelle des Lichtes und der Schatz des Salzes für unser inneres Leben. 
Dir sei Dank in Ewigkeit. Amen.
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