Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 30. Jänner 2000
4. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Hans Hütter
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn 
GL 278: Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz
GL 296: Wer nur den lieben Gott lässt walten
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 304: Zieh an die Macht, du Arm des Herrn
Psalmen und Kehrverse:
GL 685: Der Herr hat uns befreit; auf ewig besteht sein Bund
Mit Psalm 111
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
Mit Psalm 18
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19 B oder mit Psalm 119 (GL 750)
GL 738: Herr, du bist König über alle Welt
Mit Psalm 93
GL 739: Herr, hilf uns vor dem Bösen, das mächtig uns bedrängt;
wir aber bauen auf dein Wort.
Mit Psalm 94
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Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, du lehrst wie einer, der göttliche Vollmacht hat.
Herr, erbarme dich.
Du heilst uns vom Ungeist unserer Zeit.
Christus, erbarme dich unser
Du bist der Heilige Gottes.
Herr, erbarme dich unser.

Tagesgebet:
Guter Gott,
im Laufe der Woche nehmen wir viele Bilder und Worte in uns auf
und lassen sie auf uns einwirken.
Wir bitten dich,
öffne uns in dieser Feier für dein Wort und für die Botschaft Jesu, 
damit wir durch sie heil und ganz werden.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Gabengebet:
Guter Gott,
wir haben Brot und Wein für das heilige Mahl bereitet.
Wir bitten dich, nimm diese Gaben als Zeichen für alles,
wovon wir leben
und verwandle sie durch dein Wort
in das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Präfation:
Ja, es ist recht, dass wir dich preisen,
denn du bist großartig in deiner Liebe zu uns Menschen
und zur ganzen Schöpfung.
Du hast ihr deinen Geist eingehaucht
und willst, dass sie sich aus deinem Geist entfalte.
Dein Sohn Jesus Christus hat das Böse überwunden
und uns den Weg gezeigt, wie auch wir heil und ganz werden können.
Er hat seinen Geist über uns ausgegossen 
und uns befähigt, dem Bösen zu widersagen und zu widerstehen.
Darum stimmen wir ein in den Lobpreis der ganzen Schöpfung
und singen mit wir mit allen Engeln und Heiligen:
Heilig
Mahlspruch:
Gott hat uns der Macht der Finsternis entrissen 
und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes.
(Kol 1:13 )
Oder:
Christus spricht:
Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben.
(Joh 6,63)

Schlussgebet:
Guter Gott,
wir war Gäste am Tisch deines Sohnes.
Wir bitten dich,
lass uns immer mehr von seinem Wort 
und seinem Beispiel durchdrungen werden,
und gib uns die Kraft,
allem Bösen in unserem Leben zu wehren.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn.
Fürbitten:
Guter und großer Gott.
In Jesus von Nazareth hast du gezeigt,
dass du Herr auch über alles Unheil und Böse bist.
Wir bitten dich:
	Für alle, die Hass und Gewalt und Krieg ausgesetzt sind.
Überwinde das Böse und stehe ihnen in ihrer Not bei.

Für alle, die Hass und Krieg schüren, um daraus einen Vorteil  zu ziehen.
Führe sie zur Einsicht, dass dieser Weg niemand nützt.
Für alle, die keinen Sinn in ihrem Leben entdecken.
Fülle ihre Leere mit deinem Geist.
Für alle, die Orientierung für ihr Leben suchen.
Lass sie die Kraft deines Wortes entdecken.
Für alle, die auf der Suche nach Leben süchtig geworden sind.
Führe sie aus ihrer Abhängigkeit von Suchtmitteln heraus.
Herr, wir glauben, dass du die Macht hast, 
den Kreislauf des Bösen zu durchbrechen.
Wir bitten dich darum durch Christus, unseren Bruder und Herrn.
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