Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 31. Jänner 1999 
4. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A 
zusammengestellt von P. Hans Hütter
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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 261: Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 637: Laßt uns loben, Brüder, loben
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch
Psalmen und Kehrverse: 
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112
GL 631,1: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß
GL 688: Danket dem Herr, er hat uns erhöht; Großes hat er an uns getan
Mit Magnifikat
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 28
Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33 oder mit Psalm 100 (GL 741)
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Zum Kyrie: 
Herr, unser Gott, erbarme dich unser,
die wir satt sind und besessen von unserem Besitz.
Herr, erbarme dich.
Herr, unser Gott, erbarme dich unser,
die wir gewalttätig und friedlos sind.
Christus, erbarme dich.
Herr, unser Gott, erbarme dich unser,
die wir unbarmherzig und ungerecht sind.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet: 
Unser Herr Jesus Christus hat gesagt:
"Selig, die vor Gott arm sind;
denn ihnen gehört das Himmelreich."
Darum bitten wir: Gott, unser Vater.
Bewahre uns vor der Gier nach Reichtum und Macht.
Gib, daß wir alles, was uns anvertraut ist,
recht gebrauchen.
Lehre uns, daß die Liebe unser größter Reichtum ist -
die Liebe, die du uns schenkst
und die wir einander erweisen.
Das gewähre uns durch Jesus Christus.
Oder:
Gott.
Du bist uns nahe, noch bevor wir zu dir kommen.
Du bist bei uns, noch bevor wir uns aufmachen zu dir.
Sieh deine Gemeinde, die auf dich schaut.
Sieh unsere Sehnsucht nach Glück,
unseren Willen zum Guten, und unser Versagen.
Erbarme dich unserer Armut und Leere.
Fülle sie mit deinem Leben, mit deinem Glück, 
mit deiner Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus Christus

Fürbitten: 
Gott, unser Vater,
du hast das Schwache erwählt, um das Starke zuschanden zu machen.
Daher bitten wir Dich:
	Wir beten für alle, die arm sind,
daß ihre Not und Sorge um den Lebensunterhalt
den Blick auf dich nicht verdunkle.

Wir beten für alle, die trauern.
Wecke in ihnen neue Hoffnung und Freude.
Wir beten für alle, denen Gewalt angetan wird.
Befreie sie aus der Hand der Kriegstreiber 
und schenke ihnen Frieden.
Wir beten für alle, die unter Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit leiden.
Verhilf ihnen zu Recht und Ordnung.
Wir beten für alle, die sich nach Vergebung und Versöhnung sehnen.
Laß sie Verzeihung und Barmherzigkeit finden.
Wir beten für alle, die erniedrigt und gedemütigt werden.
Schenke ihnen das Bewußtsein ihrer Menschenwürde.
Wir beten für alle, die friedlos sind.
Schenke ihnen inneren und äußeren Frieden.
Wir beten für alle, die um ihres Glaubens 
oder ihrer Überzeugung willen verfolgt werden.
Laß sie Freiheit finden.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Gabengebet:
Herr unser Gott,
wir bringen Brot und Wein vor Dich.
Aus vielen Körnern ist das eine Brot zubereitet 
und aus vielen Trauben der eine Wein gekeltert.
So sammle auch die vielen Menschen aus allen Völkern 
in das eine Reich deines Friedens, 
das unter uns lebendig ist 
durch Jesus Christus, unsern Herrn.

Präfation: 
Wir danken dir, treuer und barmherziger Vater,
für Jesus, deinen Sohn unseren Herrn und Bruder.
Seine Liebe galt den Armen und Kranken,
den Ausgestoßenen und Sündern.
An keiner Not ging er vorüber.
Sein Leben und seine Botschaft lehren uns,
daß du ein Gott bist, der sich der Menschen annimmt
wie ein Vater sich um seine Kinder sorgt.
Darum loben und preisen wir dich,
wir rühmen deine Güte und Treue
und verkünden mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig
Mahlspruch: 
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit;
denn sie werden satt werden.
Schlußgebet:
Barmherziger Gott, 
im heiligen Mahl schenkst du uns Anteil am Leben deines Sohnes. 
Dieses Sakrament mache uns auf Erden Christus ähnlich, 
damit wir im Himmel zur vollen Gemeinschaft mit ihm gelangen, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

Segen:
Gesegnet die Menschen, die gut sind, 
die Hand, die nicht schlägt, 
der Mund, der nicht verrät, 
der Freund, der seinen Freund nicht verleugnet. 
Gesegnet die Barmherzigen, 
die Offenen und Leibenswürdigen, 
mit denen man gut auskommt. 
Gesegnet, die einander bewahren, trösten, weiterhelfen 
und die sich miteinander vertragen. 
Gesegnet die Frau für den Mann 
und der Mann für die Frau 
und Alt für Jung 
und Stark für Schwach. 
Gesegnet, der weiß, was gut und böse ist, 
und der treffsicher wählt, 
der nicht zurückweicht - vor keiner Macht, 
der nicht Angst hat - vor keinem Menschen. 
Gesegnet, der unbefangen spricht 
und unbefangen liebhat 
alles, was lebt. 
Huub Oosterhuis 
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