file_0.jpg

Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 4. Februar 2001
5. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Rudolf Buschmann
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 275 König ist der Herr...
	GL 278 Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern...
GL 474 Nun jauchzt dem Herren alle Welt...
GL 521 Herr, gib uns Mut zum Hören...
GL 523 Du rufst uns Herr, trotz unsrer Schuld
(auch als Bußritus oder Kyrie-ruf geignet)...
GL 610 Gelobt sei Gott in aller Welt...
GL 614 Wohl denen, die da wandeln...
GL 616 Mir nach...
GL 639 Ein Haus voll Glorie... (besonders Str. 2 u.4)
GL 640 Gott ruft sein Volk zusammen...
GL 644 Sonne der Gerechtigkeit...(bes. Str. 5 u. 6)
GL 249 Der Geist des Herrn (besonders Str. 4)...
Psalmen und Kehrverse:
GL 496 Lobet den Herrn, preist seine Huld und Treue...
Mit Ps 138 in Auswahl, vgl. Lektionar
	GL 529,8 Herr, du bist König über alle Welt...
Mit Ps 138 (s.o.)
GL 626 Groß und gewaltig ist der Herr...
Mit Ps 138 (s.o.)
GL 646 Freut euch, wir sind Gottes Volk...
Mit Ps 117 (Gl 748,2)
GL 741 Freut euch...
Mit Ps 100 (a.a.O.)
Gl 757 Groß und gewaltig...
Mit Ps 145 in Auswahl (a.a.O)
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Einführung:
„Gott braucht die Menschen" – so lautet der Titel eines Romans von Henri Quifelec– so kann es die Erfahrung unseres Lebens sein.
Gott braucht Menschen, die sich von seinem Wort anrufen lassen, dass es sie reinigt und belebt.
Gott braucht Menschen, die staunen können, die sich anrühren lassen von dem, was alles durch IHN und in Gemeinschaft mit ihm möglich ist an Lebensfülle, an Herzlichkeit, Versöhnung und Frieden.
Gott braucht Menschen, die in Gemeinschaft mit ihm und untereinander sein Heil in dieser Welt leben.
Unser Leben (auch der vergangenen Woche) ist wie ein Roman, voller ruhiger, einsehbarer Geschichten, doch auch voller Brüche und Umbrüche, angefüllt mit geheimnisvollen Mängeln, Zerrissenheiten und Schuld.
Der Herr steht zu uns und beschenkt uns mit seinem Erbarmen.
Zum Kyrie:
GL 523: Du rufst uns Herr, trotz unsrer Schuld
Oder:
Herr Jesus Christus,
Du lässt uns deine Größe und Herrlichkeit erfahren.
Herr, erbarme dich...
Diese Größe ist nicht Macht, sondern befreiende und rettende Gnade.
Christus, erbarme dich...
Du sendest uns, deine Freiheit zu leben und zu bezeugen.
Herr, erbarme dich...

Tagesgebet:
Gott, unser Vater,
wir sind dein Eigentum
und setzen unsere Hoffnung
allein auf deine Gnade.
Bleibe uns nahe in jeder Not und Gefahr
und schütze uns.
Darum bitten wir durch Jesus Christus...
(aus dem Messbuch vom 5. Sonntag im JK)
Oder:
Gott, du bist groß und herrlich,
doch bist du uns in deinem Sohn
liebend und sorgend nahe.
Wir staunen über die Fülle des Lebens,
die du uns schenkst
und lassen uns von dir bewegen,
deine Herzlichkeit den Menschen zu bezeugen.
Lass uns, auf Jesu Wort hin,
das Leben in deiner Nähe
und in der Gemeinschaft des Glaubens wagen,
damit dein Heil,
damit die Freiheit deiner Liebe
überall erfahrbar werde.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn,
der in der Einheit des heiligen Geistes
mit dir lebt und liebend herrscht,
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Gabengebet:
Gott, unser Vater,
du hast Korn und Trauben geschaffen
und uns Menschen die Fähigkeit gegeben,
Brot und Wein zu bereiten,
damit wir im alltäglichen Leben
Nahrung und Freude haben.
Wir bringen dir diese Gaben
und bringen dir unser Leben
- und bitten dich:
wandle, was wir bringen,
in die heiligen Zeichen,
die deine ewige Liebe darstellen
und deine Herzlichkeit fördern.
- durch Christus, unseren Bruder und Herrn.
Amen.
Präfation:
für die Sonntage I – aus dem Messbuch
Oder:
Wir preisen dich, ewiger Vater,
denn du bist unendlich heilig
und doch den Menschen nahe.
Du gibst uns in deinem Sohn Jesus Christus
dein ewiges Wort,
ein Wort, das rettet und befreit,
ein Wort das ermutigt und begleitet.
Du schenkst dich uns selbst
im Brot des Lebens
und in der Gemeinschaft der Kirche.
Du bist zugegen,
wo Menschen deine Herzlichkeit leben
und deine Liebe bezeugen.
So ist unsere Zeit mit deiner Ewigkeit verbunden,
unser Mangel mit deinem Heil,
unsere Vergänglichkeit mit der Fülle des Lebens.
Darum verbinden wir unseren Lobpreis
hier auf der Erde
mit dem Gottesdienst des Himmels.
Wir feiern mit allen ewigen Chören deine Größe
und rufen voller Freude...

Friedensgruß:
Die einen wollen, dass sich nichts ändert,
darum beten sie um Frieden.
Die anderen wollen, dass sich vieles ändert,
darum beten sie um Frieden.
Wir wünschen, dass wir uns ändern,
- und dass sich unsere Beziehungen beleben,
Beziehungen zu Gott und Menschen
(dabei evtl. mit einer Geste „oben" und rechts-links andeuten).
Dazu erbitten wir den Frieden,
der von Christi Kreuz und Auferstehung kommt,
und den wir einander wünschen:
Der Friede des Herrn...
Mahlspruch:
Auf dein Wort hin, Herr,
werden Kranke geheilt,
und Tote lebendig.
Auf dein Wort hin, Herr,
wirft Petrus das Netz aus,
lassen die Fischer alles zurück.
Auf dein Wort hin, Herr,
wird Brot zu deinem Leib,
schauen wir dich:
das Lamm Gottes,
das hinwegnimmt die Sünden der Welt:
Herr, ich bin...
Oder:
Ich will dir danken, Herr, aus ganzem Herzen,
verkünden will ich alle deine Wunder,
dir will ich singen und spielen.

Meditation nach der Kommunion:
Wo die Erinnerung schweigt
wo die Bilder tot sind
wo die Vergangenheit verstummt
ist Jesus Christus
Neubeginn und Gnade
Wo der Verstand stumpf wird
wo die Grundbegriffe fehlen
wo man sich nicht mehr versteht
ist Jesus Christus
Wahrheit und Gnade
Wo der Wille fehlt
wo die Sehnsucht verschüttet ist
wo die Liebe leer ist
ist Jesus Christus
Liebe und Gnade
P. Anton Rotzetter OFMCap in: Gott, der mich atmen lässt, Gebet des Lebens, Herder-Verlag, Freiburg 1998, S. 244

Schlußgebet:
Gott, unser Vater im Himmel,
wir haben die heilende Hingabe deines Sohnes gefeiert
wir haben das Mahl der Liebe gehalten.
Stärke uns durch sein Wort
Und durch das Brot des Lebens,
damit wir der Freude dienen
und das Leben fördern.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Bruder und Herrn.
Amen.
Segen:
Gott, der gütige Vater,
halte seine schütze Hand über euch,
damit sein gnädiges Handeln an euch
nicht ohne Wirkung bleibt.
Christus, unser Bruder und Herr,
begleite euch durch euren Alltag,
damit ihr Weg und Ziel nicht verliert,
und ihr einander zum Segen werdet.
Der Atem Gottes, sein guter Geist,
sei in euern Gedanken und Herzen,
damit ihr erkennt,
wozu ihr berufen seid.
So segne Euch und alle, die ihr liebt,
alle, um die ihr euch sorgt,
und alle, für die wir gebetet haben,
der gute Gott...

Fürbitten:
Die Gnade Gottes müht sich zusammen mit uns,
damit die Menschen Heil und Leben haben.
Im Vertrauen auf diese Gnade bitten wir:
	Gott, unser Vater: 
Sende den Verantwortlichen in der Kirche deinen Geist, 
dass sie die Botschaft des Evangeliums als befreiende Botschaft verkünden und leben...
	Gib den leitenden Frauen und Männern in der Politik Kraft und Durchhaltevermögen, 
für Frieden und Gerechtigkeit einzutreten...

Ermutige die Getauften und Gefirmten, nicht zu resignieren, 
sondern lass auf dein Wort hin ihre Hoffnung und ihre Treue erstarken...
Sei du mit deinem Wort und deinem Frieden bei unseren Familien, 
dass die Partner, dass Eltern und Kinder einander immer wieder neu ihr Vertrauen schenken...
Tröste die Kranken und Sterbenden durch deine Nähe 
und lass uns wirksam helfen, Liebe und Geborgenheit zu geben...
Schenke unseren Verstorbenen die Fülle des Lebens 
und lass sie teilhaben an der Auferstehung deines Sohnes...
Großer und heiliger Gott, wir staunen über deine Herrlichkeit,
mehr aber noch freuen wir uns an deiner Liebe und Güte.
Wir preisen dich heute und in Ewigkeit. Amen.
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