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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 26. Jänner 2003
3. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von Sr. Marita Meister MSsR
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein
	GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 616: Mir nach, spricht Christus
GL 270: Kommt herbei
GL 298: Herr, unser Herr
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 464: Gott in der Höh`sei preis und Ehr
GL 474: Nun jauchzt dem Herren
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 533: Dir Vater Lobpreis werde
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören
Psalmen und Kehrverse:
GL 355/2: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
	GL 170: Lehre uns Herr, deinen Willen zu tun
GL 528: Du nimmst mich Herr bei der Hand. Mit Psalm 25 (24)
GL 529/5: Hört auf die Stimme des Herrn
GL 528/3: Ich gehe meinen Weg vor Gott
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Einleitung:
Haben Sie schon einmal alles stehen und liegen lassen? Aus Schreck oder aus Begeisterung oder weil Sie überwältigt waren, was da in Ihnen, mit Ihnen passiert?
Im Vorübergehen, mitten im Alltag, an einem unscheinbaren Ort, setzt Jesus für vier Menschen einen neuen Anfang. Sie lassen alles liegen und stehen. Sie gehen einfach mit Jesus mit.

Zum Kyrie:
Du lädst mich ein, Herr,
zu dir zu kommen und herauszutreten
aus all dem, was mich umgibt.
Bei dir habe ich alles, was ich brauche!
Bei dir finde ich mehr, als ich vermute!
Herr, erbarme dich!
Manches lasse ich zurück.
Ich breche auf und mache mich auf den Weg
in meine eigene Leere, in meine Wüste,
in mein Nicht-Verstehen, in mein Unheilsein.
Christus, erbarme dich!
Du sprichst mich an.
Du ermutigst und bestärkst.
Auf dein Wort hin kann ich meinen Weg gehen,
manchmal weiter, manchmal heraus, manchmal ganz neu.
Herr, erbarme dich!
Oder:
Einfach hinhören, was Gott in dir spricht.
Einfach sehen, was Gott dir zeigt.
Einfach gehen, wohin Gott dich führt.
Einfach handeln, wie Gott es dich heißt.
Einfach spüren, wie gut es Gott mit dir meint.
Kyrie gesungen, GL 358/3
Tagesgebet:
Gott, Brot und Wein bringen wir dir.
Dein Sohn schenkt sich in diesen Zeichen.
Dein Sohn, der uns ruft und unter uns leben will.
Seine Liebe und seine Hingabe nehmen Gestalt an in Brot und Wein
und wollen jetzt durch uns Gestalt annehmen in dieser Welt.
Dazu stärke und wandle uns mit den Gaben von Brot und Wein und
mit all dem, was wir auf den Altar legen.
Darum bitten wir dich .
Gabengebet:
Allmächtiger, ewiger Gott,
lenke unser Tun nach deinem Willen und gib,
dass wir im Namen deines geliebten Sohnes
reich werden an guten Werken.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus,
unsern Herrn und Erlöser.

Oder:
Guter Gott,
jeder neue Tag ist uns geschenkt, um neu zu dem zu finden,
was unser Leben ausmacht.
Schenke uns Offenheit und Aufmerksamkeit für die Worte,
die uns zum Leben führen.
Führe uns heraus aus all dem, was uns fesselt und unfrei sein lässt.
Lass uns mit einer Kraft unseren Weg erkennen und gehen.
Darum bitten wir dich mit Jesus, deinem Sohn,
der mit dir und dem Geist lebt und wirkt heute und alle Tage unseres Lebens.
Oder_
Guter Gott,
dein Sohn Jesus, hat die Beziehung zu den Menschen gesucht 
und ihnen Weg zum Leben und Heil eröffnet.
Erfülle uns mit Offenheit und Phantasie, 
wie wir in unserem Alltag seine Botschaft hören und weitertragen können.
Stärke uns mit deiner Kraft, dass wir den Menschen und dem Leben dienen wie Jesus es getan hat, 
unser Bruder und Herr.

Präfation A:
Wir danken dir für Brot und Wein,
für jedes gute Wort, das wir hören,
für jedes Zeichen der Liebe, das wir sehen,
für den Keim der Hoffnung, der in uns it,
für alles Gute, Schöne und Wahre.
Besonders danken wir dir
für deinen Sohn Jesus Christus.
Er ist uns Weg geworden, Wahrheit und Leben.
Darum verbinden wir uns mit allen Heiligen
im Himmel und mit allen Geschöpfen auf der Erde
und singen miteinander das Loblied deiner Herrlichkeit.
(aus „..Gott, der uns atmen lässt..." Anton Rotzetter)


Präfation B:
Guter Gott, wir danken dir und preisen dich,
weil du uns in deiner Liebe trägst und erhältst.
Du hast uns einander anvertraut,
damit wir zum sichtbaren Zeichen
deiner Güte und Treue
unter den Menschen werden.
Du kommst uns entgegen in deinem Wort,
in der Feier des Mahles
und in jedem Menschen,
der uns auf unserem Lebensweg begegnet.
Wir danken dir,
dass wir immer wieder erfahren dürfen,
wie sehr du uns liebst,
wenn Menschen zueinander finden,
wenn sei Streit und Hass begraben
und neue Wege des Miteinander suchen.
Wir danken dir besonders für Jesus, deinen Sohn
Der für uns den Weg der Liebe gegangen ist,
damit auch wir gemeinsam die Liebe entdecken
und den Weg ins Leben finden.
So vereinen wir uns mit allen,
die uns im Glauben verbunden sind,
mit allen, die dich loben und ehren,
und rufen voll Freude:

Mahlspruch:
Jesus spricht:
Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe.
Oder
Jesus sagte zu ihnen:
Kommt her, folgt mir nach!
Ich werde euch zu Menschenfischern machen.

Schlussgebet:
Guter Gott,
bestärkt durch dein Wort und
gestärkt durch deine Gegenwart im heiligen Mahl
können wir zurück gehen in unseren Alltag.
Schenke uns die Gewissheit,
dass du auch uns gerufen hast mit dir zu gehen.
Zeige uns den je eigenen Weg,
dir und deiner Botschaft zu folgen.
Heute und an allen Tagen unseres Lebens.

Segen:
(Kurt Rommel)
Herr, wir leben hier
segne uns.
Du schickst uns in die Welt
behüte uns.
Du gibst uns Aufgaben
lass dein Angesicht über uns leuchten.
Wir versagen oft
sei uns gnädig.
Wir fühlen uns oft allein
erheb dein Angesicht auf uns.
Gib uns und der Welt Frieden.
Das gewähre du uns, die gute und mitgehende Gott ...
Fürbitten


Fürbitten A:
Jesus, du sprichst Menschen an und führst sie Wege zum Leben.
Wir wissen, dass auch wir uns dir anvertrauen können.
Mit unseren Bitten stehen wir vor dir:
	Für unsere Kirche,
dass sie die Zeichen der Zeit erkennt,
die Nöte und die Lebensumstände der ihnen anvertrauten Menschen sieht 
und darauf in Wort und Tat reagiert.
	Schenke uns ein hörendes und einfühlsames Herz,
damit wir deinen Willen erkennen.
Lass uns alle unsere persönliche Berufung entdecken
und unser Leben aus dem Glauben tiefer verstehen.

Gib allen Jugendlichen die Fähigkeit der Unterscheidung,
damit sie unter den vielen Angeboten zum Wesentlichen finden
und sich entscheiden können, wie sie ihr Leben gestalten wollen.
Stehe denen bei,
die eine wichtige Entscheidung für ihr Leben treffen müssen.
Gib ihnen ermutigende und wissende Menschen zur Seite.
Für alle, die auf der Suche sind nach dir, nach einem erfüllten Leben.
Dass sie hören können, wohin du sie rufst.
Stell ihnen Menschen zur Seite, die sie begleiten.
Für alle, die du berufen hast, dein Wort zu verkünden.
Schenke ihnen deinen Geist.
Für unsere Verstorbenen.
Dass sie ihre Vollendung finden in dir.
Jesus, du gehst alle unsere Wege mit. 
Dir sei Lob und Dank heute und an allen Tagen unseres Lebens. Amen.

Fürbitten B:
Wir beten zu Gott, unserem Vater, der uns durch seinen Sohn rufen läßt: 
"Komm und folge mir nach!"
	Für uns, daß wir diesen Ruf richtig erkennen und uns trauen,
auf deinen Sohn Jesus Christus uns einzulassen.
	Für die Völker in Rußland, Ozeanien, Afrika und auch bei uns,
daß sie dem Ruf des Herrn zum Frieden folgen können.

Für die verschiedenen Religionen und Glaubensgemeinschaften,
daß sie in der Nachfolge Jesus immer mehr den gemeinsamen Glaubensweg erkennen.
Für alle einsamen, geplagten, gescheiterten Menschen,
daß sie Mut fassen in Vertrauen auf Jesus, der alle Situationen des Lebens kennt.
Für unsere Verstorbenen, daß sie die ewige Heimat bei dir, unserem Vater finden.
Denn du, unser Gott, bist der Freund der Menschen.
Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen.
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