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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 14. Jänner 2001
2. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von Gabi Ceric
Liedvorschläge - Kyrie - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten
file_1.wmf


Liedvorschläge:
Lieder:
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren, der Wundertaten hat vollbracht
GL 266: Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied; niemand soll's euch wehren
GL 273: Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 277: Singet, danket unserm Gott, der die Welt erschuf
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 519: Komm her, freu dich mit uns, tritt ein; denn der Herr will unter uns sein
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist auf Erden du, Herr Jesus Christ
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben
GL 638: Nun singe Lob, du Christenheit
Psalmen und Kehrverse:
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23
GL 723,1: Kostet und seht; wie gut der Herr. Halleluja, Halleluja
Mit Psalm 34
GL 723,3: Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut
Mit Psalm 34
GL 726: Meine Seele dürstet allezeit nach Gott
Mit Psalm 42/43
GL 741: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 100 oder mir Psalm Ps 33 (GL 722)
GL 758: Aller Augen warten auf dich, du gibst ihnen Speise zu ihrer Zeit
Mit Psalm 145

Zum Kyrie:
Manchmal schweigen wir, wo wir reden sollten.
Manchmal reden wir, wo wir zuhören sollten.
Manchmal hören wir nur zu, wo wir handeln sollten.
Du, Herr, bist uns nahe in den Worten und in der Stille. 
Herr, erbarme dich.
Du gibst uns das rechte Wort zur rechten Zeit. 
Christus, erbarme dich.
Aus deinem Wort lass uns leben. 
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Herr, Gott des Lebens, 
bei so vielen Worten, die wir tag für tag in unseren Mund nehmen, 
überhören wir dein Wort, das uns Licht und Wahrheit ist. 
Lass uns in dieser Stunde hellhörig sein für deine Botschaft der Freude, 
für dein Wort, das du uns am Tisch des Wortes bereitet hast. 
Durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen.
Gabengebet:
Herr, Gott des Lebens, 
dein Sohn hat bei der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein verwandelt. 
Wandle mit den Gaben, die wir dir darbringen, auch unser Leben, 
dass es zu einem Leben in Fülle wird. 
Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
unseren Herrn und Bruder, der in der Einheit des Geistes 
mit dir lebt und liebt in Ewigkeit. Amen.

Präfation:
Präfation für die Sonntage im Jahreskreis VI

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben.
Denn in dir leben wir,
in dir bewegen wir uns und sind wir.
Jeden Tag erfahren wir aufs neue 
das Wirken deiner Güte.
Schon in diesem Leben 
besitzen wir den Heiligen Geist,
das Unterpfand ewiger Herrlichkeit.
Durch ihn hast du Jesus auferweckt von den Toten
und uns die sichere Hoffnung gegeben,
daß sich an uns das österliche Geheimnis vollendet.
Darum preisen wir dich 
mit allen Chören der Engel und 
singen vereint mit ihnen 
das Lob deiner Herrlichkeit:

Mahlspruch:
Dient dem Herrn mit Freude! 
Kommt vor sein Antlitz mit Jubel!
(Ps 100,2)
Oder:
Da hast du mein Klagen in Tanzen verwandelt, 
hast mir das Trauergewand ausgezogen und mich mit Freude umgürtet.
(Ps 30,12)
Oder:
Amen, amen, ich sage euch: Ihr werdet bekümmert sein, 
aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln.
(Joh 16,20)
Oder:
Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, 
so freut sich dein Gott über dich.
(Jes 62,5)
Schlußgebet:
Herr, Gott des Lebens, 
in dir leben wir, bewegen wir uns und sind wir. 
Du hast uns reich beschenkt mit dem Brot des Lebens. 
Lass uns daraus Kraft schöpfen für unseren Alltag 
und für den Dienst in unserer Kirche und unserer Welt. Amen.
Segen:
Der Herr segne und behüte uns,
er sei bei uns und in unseren Worten und Taten.
Er gebe uns Mut,
unsere Stimme dort zu erheben,
wo es nötig ist.
Er gebe uns Kraft,
dort zu schweigen,
wo Er zu Wort kommen will.
Er sei bei uns mit seinem Segen.
Gott-Vater, 
Gott-Sohn 
und der Heilige Geist.
Amen.

Fürbitten:
Du, Gott des Lebens, 
die Propheten haben in der Welt deine frohe Botschaft verkündet. 
Zu Dir kommen wir mit unseren Anliegen.
	Für alle Menschen, die in unserer Gesellschaft etwas zu sagen haben: 
dass sie ihre Stimme für die Stimmlosen unserer Gesellschaft erheben.

Für jene, die keinen Grund zur Freude haben, 
dass sie erfahren dürfen, dass du trotz allem an ihnen Freude hast 
und sie in deinen Augen teuer und wertvoll sind.
Für jene Menschen, die mutlos geworden sind, 
weil sie zu oft und vergebens sich für andere eingesetzt haben, 
dass sie sich an deinem Wort aufrichten können.
Für jene, deren Leben leer und öde geworden ist, 
die sich einsam und verlassen fühlen, 
dass sie Menschen begegnen, die ihrem Leben Sinn geben.
Für die Kirche (im Kanton Zürich), dass sie nicht eher ruht, 
bis alle Menschen, dort wo es nötig und verantwortlich ist, 
ihre Stimme einbringen können.
Lass uns durch unser Reden und Handeln 
Propheten und Prophetinnen der frohen Botschaft Gottes sein. 
Lass uns neue Wege suchen und finden, 
dein Wort in der heutigen Zeit zu verkünden.
Denn dein Wille, o Gott, geschehe. 
Heute, morgen und alle Tage unseres Lebens. Amen.
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