B J05: Liturgie für den 5. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B - 5. Februar 2006


zusammengestellt von Pater Norbert Riebartsch OSCam


Liedvorschläge:

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 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)

Einleitung:

Manchmal gibt es Menschen, mit denen uns verschiedenes verbindet. Sie sind Kollegen an der Arbeitstelle und Mitglieder im selben Verein. Sie sind Verwandte und Vorgesetzte zugleich. Wenn wir ihnen begegnen, wissen wir vorher, als was wir uns sehen. Und hier in der Messe? Wer ist Jesus für uns? Und wer will er für uns sein? Haben wir das klar oder kann er uns helfen, Klarheit zu finden?

Kyrie:

Herr Jesus Christus, du bist der Heiland der Welt - Kyrie, eleison.
Du warst der Bote der Liebe des Vaters - Christe, eleison.
Du hilfst uns, dich ganz zu erfassen - Kyrie, eleison.


Tagesgebet:

Gott, unser Vater,
wir sind dein Eigentum
und setzen unsere Hoffnung
allein auf deine Gnade.
Bleib uns nahe in jeder Not und Gefahr
und schütze uns.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Gott und Vater,
du hast Jesus zu uns gesandt,
damit er uns von deinem Angebot an uns berichtet.
Dies hat er immer wieder getan -
sobald Menschen offen waren für diese Worte.
Hilf uns, offen zu sein, 
damit das Wort deines Sohnes uns heute erreicht,
der mit dir und dem Heiligen Geist
die Welt in der Liebe hält.


Fürbitten:

Zu unserem Herrn Jesus Christus, der sich den Nöten der Menschen und der Stimme des Vaters zugewandt hat, wollen wir rufen:

R: Herr, hilf uns hören

	Leidende und Bedrückte gibt es viel auf der Welt. Sie rufen in unsere Herzen nach Zuwendung und Hilfe. Wir bitten:
	Menschen irren umher auf der Suche nach Orientierung und einem Lebensmotto. Sie fragen auch bei uns nach dem, was tragen kann. Wir bitten:
	Unsere Zeit kennt Menschen, die in die Einsamkeit gehen, um sich auf dich auszurichten und deine Botschaft für heute zu verstehen. Sie wollen ihre Erfahrungen mit anderen teilen. Wir bitten:
	Die Nachrichten von Krieg und Gewalt bestimmen uns. Es gibt aber auch die Sehnsucht nach Frieden. Manche nennen die Schritte zum Frieden � aber ihre Stimme ist leise. Wir bitten:


Du Herr, hörst - noch viel stärker, als wir ahnen. Dafür danken wir dir heute und in Ewigkeit. Amen!


Gabengebet:

Herr, unser Gott,
du hast Brot und Wein geschaffen,
um uns Menschen in diesem vergänglichen Leben
Nahrung und Freude zu schenken.
Mache diese Gaben zum Sakrament,
das uns ewiges Leben bringt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Herr und Gott,
im Leib und Blut deines Sohnes
finden wir Kraft für unseren Alltag und unseren Weg.
Darum gib diesem Brot und diesem Wein deinen Geist,
das werden kann, worauf wir bauen und woran wir glauben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Einleitung zum Vater Unser:

Jesus suchte in der Stille des Gebetes die Nähe des Vaters. Mit ihm konnte er an seinem Auftrag dran bleiben. Diese Nähe hat er auch seinen Jüngern vermittelt, als er sie so zu beten lehrte, wie wir es nun auch tun:
Vater unser ...

Einleitung zum Friedensgruß:

Die Menschen in Kafarnaum zur Zeit Jesu suchten Heilung und kamen dahin, wo Jesus war. Wir suchen nach Wegen des Friedens und kommen zu Jesus mit der Bitte:
Herr, Jesus Christus, schaue nicht auf unsere Sünde ...


Schlussgebet:

Barmherziger Gott,
du hast uns teilhaben lassen
an dem einen Brot und dem einen Kelch.
Lass uns eins werden in Christus
und Diener der Freude sein für die Welt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Oder:

Du Gott des Lebens,
mit deinem Sohn und seinem Beispiel
wollen wir neu in den Alltag und die neue Woche gehen.
Wir danken dir für sein Beispiel in deinem Namen
und seine Hinweise auf den Ort, wo wir dich finden.
Lass uns bewahren und erneuern, was durch ihn in uns lebt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Segen:

Gott hat die Welt erschaffen. Er liebt seine Schöpfung. Sie soll immer mehr werden können, wozu sie geschaffen ist. Er lasse euch wachsen in dieser Berufung. Amen!
Christus hat diese Liebe erfahrbar gemacht. Und er ist immer wieder in diese Liebe eingetaucht. um sie von innen heraus zu leben. Er gebe euch die Kraft, ihm darin nachzufolgen. Amen!
Der Heilige Geist hat die Herzen der Menschen bewegt, dies zu erkennen und in ihrem Leben zu gestalten. Er erfülle auch euer Leben. Amen!
Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf Euch herab und befreie euch zu einem Leben in seiner Gnade. Amen!

