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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 21. Jänner 2001
3. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Feri Schermann und Ferdinand Lechner
Liedvorschläge - Einleitung - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten 1 - Fürbitten 2 
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch
GL 642: Eine große Stadt ersteht
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit (3. Str.)
Psalmen und Kehrverse:
GL 645,3: Wo Güte und Liebe, da wohnet Gott VIII
Mit Psalm 65 (GL 731)
GL 646,4: Herr, führ uns zusammen, daß wir eins sind in dir III
Mit Psalm 22 (GL 717)
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Einführung:
Wie geht es uns, 
wenn wir nach unserem Glauben gefragt werden, 
wenn wir über unseren Glauben Auskunft geben sollten? 
Es sind sicher nicht wohl formulierte Antworten ausschlaggebend, 
sondern wie er in die Tat umgesetzt wird. 
Von Jesus hören wir im Evangelium, daß jetzt, d. h. jeden Tag die Zeit ist, wo der Glaube sichtbar werden soll. 
Damit wir unseren Glauben in die Tat umsetzen können, 
brauchen wir immer wieder Stärkung 
und jemand, der uns Mut macht. 
Darum wollen wir auf Christus zugehen und miteinander feiern.

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, 
du bist der Grund unserer Hoffnung.
Herr, erbarme dich.
Du bist für uns Weg und Wahrheit.
Christus, erbarme dich
Durch dich kommen wir zum Heil.
Herr, erbarme dich.
Herr verzeihe uns, 
wenn wir uns zuwenig zutrauen für dich einzutreten, 
stärke uns durch dein Erbarmen, 
dann können auf immer wieder aufatmen und dich loben.
Tagesgebet:
Gott, 
der du uns in Jesus einen neuen Namen von dir genannt hast: 
Wir kommen zu dir mit unseren Sehnsüchten und Nöten,
mit unserer Freude und unserem Leid. 
Wir bitten dich, lass uns bei dir zuhause sein 
und auf das Wort deines Sohnes Jesus hören. 
Er ist gekommen, uns zu begleiten, zu verstehen 
und zu befreien aus Armut und Leere. 
Mache auf unser Herz, damit wir dich in unserer Mitte erfahren. 
Das bitten wir dich durch Jesus deinen Sohn.
Oder:
Guter und treuer Gott, 
du hast uns deinen Sohn Jesus Christus zu uns Menschen gesandt, 
damit dein Reich jetzt schon mitten unter uns anbricht. 
Durch seine Botschaft zeigst du uns, 
wie vielfältig und wie wichtig die Beziehungen untereinander sind. 
Lenke daher unser Tun, damit uns die Zukunft mit dir gelingt, 
darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Gabengebet:
Vater im Himmel, 
in Jesus deinem Sohn ist uns ein Stern aufgegangen, 
der unser Leben erleuchtet 
und uns einen Weg durchs Leben zeigt. 
Lass uns in dieser Feier mit den Gaben von Brot und Wein erfahren, 
wie direkt und handgreiflich du mit uns das Leben teilst. 
Erfülle diese Gaben mit deinem Geist, 
damit dein Kraft in uns wirksam wird. 
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.
Präfation:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet IV

Wir danken dir, gütiger Vater,
denn durch die frohe Botschaft,
die dein Sohn verkündet,
hast du Menschen aus allen Völkern und Sprachen 
zur Gemeinschaft der Kirche vereint.
Sie lebt aus der Kraft deines Geistes
und sammelt die Menschen zur Einheit.
Sie bezeugt deine Liebe 
und öffnet allen das Tor der Hoffnung.
So wird die Kirche zum Zeichen deiner Treue,
die du uns für immer versprochen hast.
Darum preisen dich Himmel und Erde,
und mit der ganzen Kirche bekennen wir
zum Lob deiner Herrlichkeit:

Oder:
Präfation von der Einheit der Christen

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
In ihm hast du uns 
zur Erkenntnis der Wahrheit geführt und
uns zu Gliedern seines Leibes gemacht
durch den einen Glauben und die eine Taufe.
Durch ihn hast du deinen Heiligen Geist
ausgegossen über alle Völker,
damit er Großes wirke mit seinen Gaben.
Er wohnt in den Herzen der Glaubenden,
er durchdringt und leitet die ganze Kirche
und schafft ihre Einheit in Christus.
Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit
dein Erbarmen und 
singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Mahlspruch:
Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe
alle zu einem einzigen Leib aufgenommen.
(1 Kor 12:13)
Oder:
Ein Brot ist es. Darum sind wir viele ein Leib; 
denn wir alle haben teil an dem einen Brot.
(1 Kor 10:17)
Oder:
Er hat mich gesandt,
damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe
und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.
(vgl. Lk 4:18f)

Schlußgebet:
Gott unser Vater, 
in deinem heilenden und erlösenden Wort 
und in der Gestalt des Brotes hast du jetzt mit uns das Leben geteilt. 
Du hast uns gestärkt und Mut gemacht für die Aufgaben unseres Lebens. 
Geh mit uns in unseren Alltag, 
damit wir dich immer mitnehmen zu den Orten und Begegnungen, 
wo wir die Kraft deiner Nähe immer wieder brauchen. 
Lass das göttliche Leben, das du uns geschenkt hast, 
weiterwachsen und zur Entfaltung kommen. 
Dies bitten wir durch Christus unseren Herrn.

Fürbitten 1:
Herr Jesus Christus, 
du bist in die Welt gekommen,
um den Armen eine gute Nachricht zu bringen 
und die Zerschlagenen in Freiheit zu setzen. 
Voll Vertrauen bitten wir dich:
	Für die Armen unter uns mit ihren verschiedensten Defiziten: 
lass sie Menschen finden, die sich ihrer Sorgen und Nöte annehmen. 
Christus höre uns. Christus erhöre uns.

Für die Verantwortlichen in der Kirche: 
gib ihnen die Kraft, dass sie sich bei all ihrem Tun 
ständig an deinem Wort orientieren. 
Christus höre uns...
Für alle, die hier im Gottesdienst versammelt sind: 
lass sie fähig werden, dein Wort in das alltägliche Leben umzusetzen. 
Christus höre uns...
Für alle Menschen: 
lass sie aufmerksam werden 
auf die kleinen und großen Zuwendungen im alltäglichen Leben, 
damit sie darin auch Spuren deiner Liebe und Güte erkennen können. '
Christus höre uns...
Für die Verstorbenen: 
schenke ihnen Gemeinschaft mit dir im ewigen Leben. 
Christus höre uns...
Du, Herr, hast dein rettendes und heilendes Wort an alle gerichtet. 
Sei gepriesen heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.

Fürbitten 2:
Lasset uns beten zu dem Gott, 
der uns immer wieder zur Einheit aufruft
	Viele Menschen sehnen sich nach einem erfüllten, sinnvollen Leben. 
Wir bitten dich um Menschen, die ihnen das Evangelium verkünden und wahrhaft vorleben können.

Immer wieder gibt es Streit innerhalb der christlichen Konfessionen. 
Wir bitten dich um den Geist gegenseitiger Toleranz.
Auch die christliche Gemeinschaft 
ist nicht frei von Schuld und Versagen. 
Wir bitten dich um die Kraft und den Mut zu einem Neuanfang.
Überall in der Welt sehen wir Not und Elend. 
Wir bitten dich um die Vollendung des Reiches Gottes.
Mitten unter uns leben viele Kranke und Sterbende. 
Wir bitten dich um Kraft und Vertrauen auf dein Wort.
Gütiger und lebendiger Gott, 
immer wieder rufst du uns zusammen zu der Kirche Jesu Christi. 
Durch deinen Sohn sprichst du zu uns. 
Dafür danken wir dir und preisen dich von allen Enden der Erde 
mit allen Schwestern und Brüdern, 
die du vereinen wirst in deinem Reich bis in Ewigkeit.
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