Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 7. Februar 1999 
5. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A 
zusammengestellt von Gabi Ceric
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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 474:  Nun jauchzt dem Herren alle Welt (1.,3. und 6. Str.)
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf
GL 280: Preiset den Herrn, denn er ist gut
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben, sonst bleibt es ja allein
GL 266: Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein, nicht im Fernen thronen
Psalmen und Kehrverse: 
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn II
Mit Psalm 96 oder mit Psalm 19B (GL 714)
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
Mit Psalm 18
GL 722: Freut euch; wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33
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Hinführung und Kyrie: 
Im Evangelium ruft uns Jesus heute zu: Ihr seid das Salz der Erde, 
und meint damit, dass wir gerufen sind, das Evangelium in der Welt zu verkünden. 
Salz - aus unserem Alltag gegriffen. 
Wenn jemand zuviel Salz in das Essen gibt, sagen wir, er ist verliebt. 
Andererseits freuen wir uns ganz und gar nicht, 
wenn unser Essen versalzen und ungeniessbar ist. 
"Ihr seid das Salz der Erde" ist eine Einladung, 
an der Freude des anderen teilzuhaben und daran mitzubauen - 
aber alles in einem gewissen Mass und mit Ziel.
So fragen wir uns, 
wo wir in letzter Zeit zum "Salz der Erde" werden durften, 
wo wir anderen Menschen das geben durften, was sie brauchten, 
aber auch, wo wir anderen das Leben "ungeniessbar" gemacht haben.
	Herr Jesus, du lädst uns ein, 
an deinem Reich des Friedens und der Freude mitzubauen. 
Herr, erbarme dich.

Du schenkst uns das, was wir zum leben brauchen. 
Christus, erbarme dich.
Du traust uns zu und ermutigst uns, für Dich Zeugnis abzulegen. 
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet: 
Gott der Freude, 
immer wieder sprichst du uns von Neuem das Wort des Lebens zu. 
Lass uns hören auf das, was du uns sagen willst. 
Lass uns von deinem Wort antreiben, 
die Welt in deinem Sinne mitzugestalten. 
Öffne Herz und Ohr für dich. 
Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. 
Amen.
Fürbitten: 
Um den Geist der Gerechtigkeit bitten wir dich, 
dass wir nicht voreilig Entscheidungen treffen, 
sondern uns von dir führen lassen.
Um den Geist der Hoffnung bitten wir dich, 
wo Elend und Traurigkeit herrscht.
Um den Geist des Mutes bitten wir dich, 
offen zu deinem Wort zu stehen.
Um deinen Geist bitten wir dich, 
wo wir ihn nötig haben.

Gabengebet:
Gott des Lebens, 
wir haben dir unsere Gaben dargebracht. 
Schenke sie uns verwandelt wieder in deinem Leib und in deinem Blut, 
damit wir gestärkt Salz der Erde und Licht der Welt sein können, 
durch dich, der uns liebt und bei uns ist. 
Amen.
Präfation: 
Die Erleuchtung des Menschen durch Christus
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch seine Menschwerdung
hat er das Menschengeschlecht
aus der Finsternis zum Licht des Glaubens geführt.
Wir sind als Knechte der Sünde geboren,
er aber macht uns zu deinen Kindern 
durch die neue Geburt 
aus dem Wasser der Taufe.
Darum preisen wir jetzt
und in Ewigkeit dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Schlußgebet:
Barmherziger Gott, 
wir haben das Mahl der Freude miteinander gefeiert. 
Treibe uns an, immer wieder neue Wege zu den Menschen zu finden 
und von Deiner Nähe und Liebe zu erzählen. 
Lass das Mahl der Freude wirksam sein in unserer Welt. 
Amen.
Segen:
Wenn wir jetzt auseinandergehen, 
so begleite uns mit deinem Segen, 
dass wir Salz der Erde und Licht der Welt sein können, 
dass wir füreinander da sein können in unseren vielen Alltäglichkeiten, 
dass deine Botschaft in der Welt spürbar und begreifbar wird. 
So segne du uns, Gott des Friedens und der Freude, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
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