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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 6. Februar 2000
5. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von Gabi Ceric
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
Psalmen und Kehrverse:
GL 82: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 130
GL 87: Gesät wird in Schwachheit, auferweckt in Kraft
Nach 1 Kor 15,43-57
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 756: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei
Mit Psalm 142


Kyrie:
Herr, Gott des Lebens,
in dir leben wir, bewegen wir uns und sind wir.
Herr, erbarme dich.
Du schenkst uns das Leben in Fülle.
Christus, erbarme dich.
Dein Sohn lehrt uns in seinen Worten und heilvollen Taten,
füreinander da zu sein.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Gott des Lebens,
du hast uns erschaffen und kennst uns durch und durch.
Du weißt um unsere menschlichen Grenzen.
Lass uns ausgerichtet sein auf das,
was du uns bestimmt hast,
Anteil zu haben am ewigen Leben.
Gib uns dein Wort, dass wir schon jetzt unser Leben danach ausrichten.
Das bitten wir durch Jesus Christus,
unseren Herrn und Bruder. Amen.
Gabengebet:
Herr,
wir bringen in Brot und Wein unsere Welt und unser Menschsein zu dir.
Schenke uns deine Gegenwart in diesem geschwisterlichen Mahl,
asse uns von neuem spüren und erfahren,
dass du mit uns sein willst.
Schenke uns die Einheit mit dir. Amen.

Präfation:
Präfation vom Palmsonntag:
Der Unschuldige leidet für die Sünder
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken und
das Werk deiner Liebe zu rühmen
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Er war ohne Sünde 
und hat für die Sünder gelitten.
Er war ohne Schuld und hat sich 
ungerechtem Urteil unterworfen.
Sein Tod hat unsere Vergehen getilgt,
seine Auferstehung 
uns Gnade und Leben erworben.
Darum preisen wir jetzt 
und in Ewigkeit dein Erbarmen 
und singen mit den Chören der Engel 
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...

Oder:
Kreuzerhöhung,
Das Kreuz als Zeichen des Sieges
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken.
Denn du hast das Heil der Welt
auf das Holz des Kreuzes gegründet.
Vom Baum des Paradieses kam der Tod,
vom Baum des Kreuzes erstand das Leben.
Der Feind, der am Holz gesiegt hat,
wurde auch am Holze besiegt
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit,
beten dich an die Mächte,
erbeben die Gewalten.
Die Himmel und die himmlischen Kräfte und
die seligen Serafim feiern dich jubelnd im Chore.
Mit ihrem Lobgesang laß auch 
unsere Stimmen sich vereinen
und voll Ehrfurcht rufen:
Heilig ...
Mahlspruch:
„Auch wenn mein Leib und mein Herz verschmachten,
Gott ist der Fels meines Herzens und mein Anteil auf ewig.“
(Ps 73,26)
Schlussgebet:
Herr, Schöpfer der Welt,
in unserer Begrenztheit und in unseren Schwächen
hast du uns gestärkt durch das Brot des Lebens.
Lass es uns nicht für uns selbst behalten,
sondern in Wort und Tat, in Zuwendung und Liebe
fruchtbar werden im Dienst an dem Nächsten. 
Das bitten wir durch ihn, Jesus Christus. Amen

Segen:
Gott, der dieser Welt jeden Tag neu Licht und Leben gibt,
er lasse sein Angesicht leuchten über uns,
über allen, denen wir begegnen,
über allem, was auf uns zukommt.
Sein Licht verbreite einen Glanz über unsere Tage.
Sein Licht erhelle unsere Wege.
Sein Licht umhülle unsere Höhen und Tiefen.
So segne und behüte uns der barmherzige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Fürbitten:
Nach den Heilungen begab sich Jesus an einem einsamen Ort, um zu beten. 
So kommen auch wir vor Gott mit unserem Gebet und unseren Bitten:
	Wir bitten für alle kranken Menschen, 
um die heilvolle Erfahrung der Zuwendung durch uns. 

Wir bitten für alle, die einen kranken Menschen pflegen und begleiten, 
um Mut und Ausdauer in ihrem Dienst. 
Wir bitten für alle, die leiden und mit Gott ringen, 
um die Erfahrung seiner Nähe und Liebe. 
Wir bitten für uns selbst, 
dass aufeinander zugehen lernen und wir füreinander heilvolle Worte haben, 
Worte, die aufrichten. 
In Stille beten wir für jene Menschen, 
die uns am Herzen liegen oder denen wir unser Gebet versprochen haben ...
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen
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