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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 30. Dezember 2001
Fest der Heiligen Familie, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Norbert Riebartsch
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 134 Lobt Gott ihr Christen
	GL 129 Licht, das uns erschien (Kyrie)
GL 144 Jauchzet ihr Himmel (Gloria)
GL 140 Zu Betlehem geboren
GL 811 Wo die Güte und die Liebe (Antwortgesang) oder
Ubi caritas (Taize)
GL 617 Nahe wollt der Herr uns sein
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf
GL 291 Wer unterm Schutz des Höchsten steht
Psalmen und Kehrverse:
GL 149,1: Alle Enden der Erde schauen Gottes Heil
Mit Psalm 24 (GL 122,2)
	GL 149,6: Das Wort wurde Fleisch und wohnte bei uns
Mit Psalm 121 (GL752,2) oder mit Psalm 147 (GL 760,2)
GL 149,7: Du bist das Licht, die Völker zu erleuchten, du deines Volkes Herrlichkeit
Mit Psalm 96 (GL 151,3) oder mit Psalm 126 (GL 753)
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn
Mit Psalm 96 oder mit Psalm 126 (GL 753)

Zum Kyrie:
Herr Jesus, du hast mit deinen Eltern Flucht erlebt.
Kyrie, Eleison.
Du hast mit ihnen immer wieder Heimat und Ruhe gefunden.
Christe, Eleison.
Du bist uns nahe, wenn wir versuchen, den Alltag zu leben
Kyrie, Eleison.

Oder:
Deine Wege sind nicht unsere Wege – Unsere Gedanken sind nicht Deine Gedanken
Herr, erbarme Dich
Wir trauen oft mehr unseren Gedanken und unseren Wegen als Deinen Wegweisungen
Christus, erbarme Dich
Wir möchten immer mehr uns Deinen Fügungen und Führungen anvertrauen
Herr, erbarme Dich

Tagesgebet:
Guter Gott,
wir sind im Namen deines Sohnes zusammen.
Du hast ihn auf die Welt geschickt, damit sie deine Nähe spürt.
Er hat sie in der Heiligen Familie gelebt –
und dann mit allen Menschen in Not.
Dabei hat er dich erfahren als den,
der ihm nahe bleibt.
Lass uns dich jetzt erfahren und aus dir leben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn....

Gabengebet:
Vater im Himmel,
dein Sohn hat unser Leben geteilt.
Brot und Wein sind bereitet worden,
dass wir es miteinander teilen.
Gib uns den Geist deines Sohnes
und einen Anteil an deiner Liebe,
die darin den Leib und das Blut deines Sohnes schenkt,
der mit dir lebt und Leben schenkt in Ewigkeit.

Präfation:
Der wunderbare Tausch
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn schaffst du den Menschen neu
und schenkst ihm ewige Ehre.
Denn einen wunderbaren Tausch hast du vollzogen:
dein göttliches Wort wurde ein sterblicher Mensch,
und wir sterbliche Menschen
empfangen in Christus dein göttliches Leben.
Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel
und singen vereint mit ihnen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Einladung zum Vater Unser:
Im Bild der Heiligen Familie wird das Wort vom Vater neu verständlich. 
So können wir beten, wie Jesus uns gelehrt hat:
Vater unser...

Mahlspruch:
Wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, 
der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter.
(Mt 12,50)

Schlußgebet:
Gott, unser Vater,
du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt.
Bleibe bei uns mit deiner Gnade,
damit wir das Vorbild der Heiligen Familie nachahmen
und in ihrer Gemeinschaft das Erbe erlangen,
das du deinen Kindern bereitet hast.
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. 

Segen:
Der Herr sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen
und dich zu schützen.
Der Herr sei hinter dir,
um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen.
Der Herr sei unter dir,
um dich aufzufangen,
wenn du fällst,
um dich aus der Schlinge zu ziehen.
Der Herr sei in dir,
um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum,
um dich zu verteidigen,
wenn andere über dich herfallen.
Der Herr sei über dir,
um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott.
irisches Segensgebet. Zitiert nach: Sonntagsgruß 76 (2001) - 52

Fürbitten:
Jesus, Du hast Freude und Leid mit uns geteilt. 
Dir vertrauen wir unsere Anliegen an:
	Sei bei uns, wenn wir unseren Platz im Alltag suchen
	Lass uns ahnen, wann dein Engel uns zu einem weiteren Schritt ermutigen will

Gib uns deinen Geist, in dem wir die Gegenwart verstehen können
Tröste und stärke all jene, die auf der Flucht sind
Begleite jene, die dabei sind, sich eine Heimat einzurichten
Erfülle uns einmal in deinem Reich, wenn alle Wege zu einem Ende gekommen sind
In dir sei der Anfang und das Ende – 
heute und im ganzen neuen Jahr. Amen.
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