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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 28. Jänner 2001
4. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von Bernhard Zahrl
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts.
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf?
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch
GL 642: Eie große Stadt ersteht, die vom Himmel niedergeht
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit
Psalmen und Kehrverse:
GL 685: Der Herr hat uns befreit; auf ewig besteht sein Bund
Mit Psalm 111
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19 B oder Psalm 119 A (GL 750)
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 730: Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit; ich will dir singen und spielen.
Mit Psalm 57
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Begrüßung:
Wir nennen uns Christen, weil wir Christus als den Herrn und Erlöser bekennen.
Wir nennen uns Christen, weil wir den Weg gehen wollen, den Christus uns vorausgegangen ist.
Der Herr möchte uns aufs neue Mut machen, dass wir uns immer wieder auf diesen Weg einlassen und uns von ihm führen lassen. Dazu schenkt er uns in diesem Gottesdienst sein Wort, seine Gegenwart.

Zum Kyrie:
Herr, wir wollen uns besinnen. 
Du sagst, fürchtet euch nicht, habt Vertrauen – aber viele Menschen leben in Unsicherheit und Angst. Sie fürchten sich vor dem was ihnen der heutige Tag, diese Woche, die Zukunft bringen wird, sie haben Angst, ihr Leben könnte nicht gelingen, sie könnten den Sinn ihres Lebens nicht finden.
Hab Erbarmen Herr.
Herr, du sicherst uns deinen Beistand zu - aber viele Menschen sind pessimistisch, sie haben Angst vor Umweltkatastrophen, vor Kriegen und sozialen Unruhen.
Hab Erbarmen Herr.
Herr, du hast uns als Zeichen deiner Liebe deinen Sohn gesandt als Retter der Welt – doch viele Menschen haben Angst davor, sich anrühren zu lassen von der Not der Mitmenschen, sie haben Angst vor Verantwortung und Überforderung.
Hab Erbarmen Herr.
Herr, weil du uns liebst, können auch wir einander lieben. Doch wie oft gelingt uns das nicht. Viele von uns sind einsam und hoffen auf Menschen, die sie annehmen mit all ihren menschlichen Eigenschaften.
Hab Erbarmen Herr.
Herr, durch deine Menschwerdung hast du uns deine Solidarität mit uns bewiesen – wir aber lassen es an weltweiter Solidarität fehlen, so werden auch heute, diese Woche und in Zukunft weltweit hunderte Millionen Menschen in Sorge leben, wie sie tagtäglich genug zum Überleben bekommen können, viele von ihnen werden diesen Kampf verlieren.
Hab Erbarmen Herr.
Wir wollen beten: 
Gott, lass uns zuversichtlich durch die Zukunft gehen. 
Offen wollen wir sein für andere Menschen. 
Lass uns fähig werden, 
Enttäuschungen zuzulassen, 
uns selbst zu bejahen 
und jeden Tag unser Leben voll Vertrauen neu zu wagen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Tagesgebet:
Herr und Gott, 
du hast uns Jesus geschenkt, 
dein Wort und dein Leben. 
Wir sind zusammengekommen, um dein Wort zu hören. 
Wirke in jedem von uns das Wunder, 
dass wir uns ergreifen lassen von deiner Botschaft, 
die hilft und heilt, 
die aufrichtet und aufbaut.
Wir danken dir durch Christus, unseren Herrn.
Gabengebet:
In diesem Brot bringen wir dir, guter Gott, 
unsere Sorgen und Enttäuschungen, 
alle Kälte unserer Zeit.
Wandle du es, 
so dass wir, getragen von dir, damit leben lernen, ohne zu resignieren.
In diesem Wein bringen wir dir, guter Gott, 
all das, was uns froh macht und Glück in unserem Leben heißt.
Öffne uns dafür immer neu die Augen!
Wandle du diesen Wein, damit wir dich erkennen!
(Text nach Norbert Poßmann, in: Anknüpfungspunkte, Kevelaer 1995)

Präfation:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet II

Wir danken dir, heiliger, starker Gott.
Du lenkst die Geschicke der Welt
und sorgst für jeden Menschen.
Du versammelst uns zu einer Gemeinschaft,
damit wir alle dein Wort hören
und deinem Sohn im Glauben folgen.
Er ist der Weg - auf diesem Weg gelangen wir zu dir;
er ist die Wahrheit - sie allein macht uns frei;
er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude.
Darum danken wir dir, Vater, für deine Liebe,
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Wir stimmen ein in den Gesang der Engel
und bekennen zum Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...
Friedensgruß:
Gott, dein Reich wird unter uns Wirklichkeit, 
wenn wir in der Liebe leben; 
deine Herrlichkeit erhellt unseren Weg, 
wenn wir uns um Frieden bemühen, 
den dein Sohn uns verspricht. 
Diesen Frieden wollen wir einander wünschen: 
schenkt einander ein Zeichen des Friedens!
Mahlspruch:
Selig, die das Wort Gottes hören und es befolgen.
(Lk 11,28)
Oder:
Selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt.
(Mt 11,6)

Schlußgebet:
Herr, unser Gott, 
am Ende des Gottesdienste schauen wir aus 
nach dem Leben, das vor uns liegt. 
Wir sind zusammengekommen in deinem Namen, 
um uns als Menschen zu finden, 
die miteinander den Weg in die Zukunft gehen wollen. 
Bleib du uns auch im Alltag nahe 
und gehe mit uns deinen Weg. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Segen:
Es segne uns der Vater, der uns erschaffen hat;
es behüte uns der Sohn, der für uns am Kreuz gelitten hat;
es erleuchte uns der Heilige Geist, der in uns lebt und wirkt.
Amen

Fürbitten:
Ich will ehrlich und redlich denken, reden und handeln.
Ich will meine Wünsche prüfen, ob sie deinem Willen entsprechen. 
Ich will mehr an die anderen denken. 
Steh mir bei.
Ich will mich informieren, bevor ich urteile und entscheide. 
Ich will zuhören, wenn andere mir etwas sagen. 
Ich will meine Meinung vertreten, auch wenn es mir schadet. 
Steh mir bei.
Ich will keinen schlecht machen, der eine andere Meinung hat. 
Ich will keinem Unrecht zustimmen, auch nicht, wenn es mir nützt. 
Ich will niemanden nötigen, gegen sein Gewissen zu handeln. 
Steh mir bei.
Ich will arbeiten, um etwas fertig zu bringen, zu verbessern. 
Ich will ändern, was ich als falsch erkenne. 
Ich will mich erholen, aber nicht auf Kosten anderer. 
Steh mir bei.
Ich will Zeit haben, auch wenn jemand mich braucht. 
Ich will helfen, auch jenen, die mir unsympathisch sind. 
Ich will, dass dieser Tag dein Tag wird. 
Steh mir bei.
(Text nach Paul Roth, in: Dir gehört der Tag, Graz 1998)
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