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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 16. Jänner 2000
2. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Feri Schermann
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 170: Lehre uns, Herr, deinen Willen zu tun 
GL 519: Komm her, freu dich mit uns, tritt ein 
GL 520: Liebster Jesus, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören 
GL 521: herr, gib uns Mut zum Hören 
GL 614: Wohl denen, die da wandeln 
GL 616: Mir nach spricht Christus, unser Held   
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf? 
GL 624: auf dein Wort, Herr, laß uns vertrauen 
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben  
Psalmen und Kehrverse:
GL 561,1: So spricht der Herr: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben
Mit Psalm 84 (GL 649) oder mit Psalm 34 (GL 723) 
GL 626,2: Der Herr gibt ein Beispiel; kommt wir folgen ihm nach
Mit Psalm 139 (GL 755) 
GL 627,1: Die Freude an Gott, Halleluja, ist unsere Kraft. Halleluja.
Mit Psalm 84 (GL 649) oder mit Psalm 34 (GL 723) 
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 oder mit Psalm 1 (GL 708) 
GL 649: Selig, die bei dir wohnen, Herr, die dich loben alle Zeit
Mit Psalm 84 oder mit Psalm 34 (GL 723) 
GL 676: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott
Mit Psalm 63 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19 oder mit Psalm 119 (GL 750) 
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Kyrie:
GL 523: Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld
Oder:
Herr, Jesus Christus, du lädst uns ein, dir zu folgen.
Herr, erbarme dich.
Du bist der, auf den viele Generationen gewartet haben.
Christus, erbarme dich unser.
Du führst alle, die sich dir anvertrauen, zum Vater.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Gott, 
du hast zu allen Zeiten Menschen angesprochen. 
Wer sich von dir ansprechen ließ, erlebte deine Nähe. 
In deiner Nähe konnte man sich wohlfühlen. 
In dieser Nähe erlebten viele ihre persönliche Berufung von dir. 
Mache uns heute offen für dich, 
dass wir dein Wort hören und deine Nähe genießen können. 
Nimm uns die Angst, 
dass durch dein Dasein in unserem Leben 
uns eine Herausforderung erwächst, 
die fordert ohne uns zu überfordern. 
Die Freude an dir gibt uns auch die Kraft, 
das zu werden, wozu du uns geschaffen hast. 
Sei jetzt bei uns 
durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen
Gabengebet:
Gott, 
ein Zeichen deiner Nähe für uns ist uns das Sakrament der Eucharistie. 
Wir haben die Gaben dafür bereitet. 
Nimm unsere Bereitschaft, mit dir unser Leben zu teilen, 
und verwandle sie, damit sie zur Freude für uns werde 
und für jeden Menschen, der mit uns lebt. Amen

Präfation:
Wir danken dir, guter Gott,
für die Menschen, die mit uns auf dem Weg sind
und uns zur Seite stehen.
In der Weggemeinschaft mit ihnen
erfahren wir etwas von jener Fülle des Lebens,
auf die hin du uns geschaffen hast.
Ganz besonders danken wir für Jesus,
deinen Sohn und unseren Bruder.
Durch sein Handeln und Reden
hat er uns heilend und befreiend
einen Weg zu erfülltem Leben gewiesen.
Wir danken dir für ihn, an dem wir uns orientieren können
und der uns ermutigt, einander in seinem Geist zu begegnen,
und so auf dich zuzugehen. Dankbar bekennen wir:

Aus: Hochgebete, Texte zum Teilen von Brot und Wein. Herausgegeben von Urs Eigenmann, Edition Exodus, Luzern 1996.
Mahlspruch:
Christus spricht:
Selig, die das Wort Gottes hören und es befolgen
(Lk 11,28)
Schlussgebet:
Gott unser Vater, 
wir haben deine Zuwendung zu uns erfahren dürfen. 
Als Beschenkte gehen wir von dieser Begegnung mit dir nachhause. 
Wir nehmen die Kraft mit, 
unser Leben an dich zu verschenken 
und es mit dir zu leben. 
Lass uns die Nähe zu dir aus diesem Sakrament mitnehmen 
für jeden Tag unseres Lebens. 
Und gib uns dadurch die Kraft, 
unseren Weg als von dir Berufene zu gehen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, 
du bist der, auf den viele Menschen gewartet haben 
und in dem vielen Menschen ihren Meister gefunden haben. 
Du lädst uns so wie die ersten Apostel ein, zu dir zu kommen. 
Höre auf unsere Bitten:
	Für unsere Kinder, 
die ungeschützt und lebensfroh dem Leben begegnen: 
Lass sie durch uns und andere den Weg zum Glauben an dich finden.
Christus höre uns. Christus erhöre uns.

Für die Jugendlichen, 
die auf der Suche sind nach erfüllenden Inhalten für ihr Leben: 
Gib ihnen gute Wegbegleiter 
und eröffne ihnen die freimachende Botschaft deines Evangeliums.
Christus höre uns. Christus erhöre uns.
Für die Eltern, 
die sich Sorgen machen um den rechten Weg ihrer Kinder: 
Hilf ihnen loszulassen und freizugeben 
und durch ihr Vertrauen den Kindern Mut zu machen für das Gute.
Christus höre uns. Christus erhöre uns.
	Für unsere Gemeinden, 
in der viele junge Menschen nicht mehr die Antworten für ihre Lebensfragen in der Botschaft Jesu finden: 
Lass uns offen und tolerant sein für alle, die suchen.
Christus höre uns. Christus erhöre uns.
Für die Leiter der Gemeinden, 
für unsere Priester, Jugendbegleiter und für die Bischöfe: 
Dass sie mehr durch ihr Leben als durch viele Worte die jungen Menschen führen 
und dass sie in ihrem Zeugnisgeben deine Hilfe und Kraft erfahren.
Christus höre uns. Christus erhöre uns.
Dir, Herr Jesus Christus, 
danken wir für den Glauben und für das Leben. 
Dich loben und preisen wir in dieser Gemeinschaft jetzt und alle Tage. Amen.
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