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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 4. Februar 2002
4. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von Martin Stewen
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten

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)


Zum Kyrie:
Wir suchen nach Anerkennung und Bewunderung. 
Deshalb machen wir andere oft schlechter und kleiner, 
um selbst gross zu scheinen.
Herr, erbarme dich.
Wir möchten gerne besitzen. 
Dabei geraten oft jene, die darauf warten, daß wir mit ihnen teilen, 
aus unserem Blick.
Christus, erbarme dich.
Wir suchen nach Macht und Autorität. 
Deshalb überhören wir Andersdenkende gerne 
und  gehen  gegen sie rücksichtslos vor.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Herr, unser Gott, 
du hast uns das Leben gegeben, 
um in deiner Nachfolge dein Reich unter den Menschen zu bauen. 
Gib, daß wir dich mit ungeteiltem Herzen suchen 
und die Menschen lieben, wie du sie liebst. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Gabengebet:
Herr, unser Gott, 
wir legen die Gaben als Zeichen unserer Hingabe auf deinen Altar. 
Nimm sie entgegen und mach sie zum Sakrament unserer Erlösung. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Präfation:
Es ist wahrhaft recht,
dich zu preisen, ewiger Vater.
Du hast Jesus Christus, deinen Sohn, gesandt,
damit er unsere Leere mit deinem Reichtum erfülle
und uns einlade zum Gastmahl des ewigen Lebens.
Darum stimmen wir ein in das Lob,
das Engel und Heilige dir darbringen,
und singen mit ihnen zu deiner Ehre:
Heilig...

Oder:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet III
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 vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben.
Schlußgebet:
Barmherziger Gott, 
das Mahl, das wir im Auftrag deines Sohnes gefeiert haben, 
stärke uns auf dem Weg zu dir 
und schenke unserer Nachfolge Entschiedenheit und Stärke. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Fürbitten:
Wir Christen haben die Hoffnung, 
von Gott geliebt, in Christus erlöst und vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. 
Nicht immer können wir daran glauben. 
Deshalb bitten wir dich, Gott, der du da bist:
	Schenke allen Menschen, die unter übertriebenem Leistungszwang leben, die Erkenntnis, daß sie allein durch dein Ja zu ihnen leben dürfen und geliebt sind.
	Gib allen Menschen, die gedemütigt, unterdrückt und ohnmächtig sind, ein Zeichen, daß ihr Schrei nach dir und ihre Hoffnung auf Befreiung nicht umsonst sind.

Begabe uns Menschen mit einem Herzen, das versteht, was mit dem Verstand nicht zu erkennen ist.
Erwecke in uns die Werte und Maßstäbe der Liebe, die du selbst bist.
Wahrhaftiger Gott, du hörst unser Rufen, du siehst unser Bemühen. 
Du weist uns den Weg durch die Zeit und verläßt uns nicht. 
Darum bitten wir dich durch deinen Sohn Jesus, 
der uns den Weg der Weisheit, der Gerechtigkeit und der Erlösung vorangegangen ist.
(aus: Fink, Josef; Gemeindefürbitten, Graz u.a. 1991)

  © Martin Stewen, Februar 2002

