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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 9. Februar 2003
5. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Lorenz Voith CSsR
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron
	GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
Psalmen und Kehrverse:
GL 82: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 130
	GL 87: Gesät wird in Schwachheit, auferweckt in Kraft
Nach 1 Kor 15,43-57
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 756: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei
Mit Psalm 142

Begrüßung:
Die Liebe und der Beistand unseres Herrn und Heiland Jesus Christus sei mit euch.
Oder:
Der Herr, der war und der ist und der kommen wird, sei mit euch.

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, 
du bist zu uns gekommen als Heiland der Welt.
Herr, erbarme dich.
Du hast uns deine Liebe und Barmherzigkeit gelehrt.
Christus, erbarme dich.
Du hast dein Volk überreich beschenkt mit deinen Gaben:
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)
Oder:
Barmherziger Gott, 
du hast uns deinen Sohn als Heilbringer und Erlöser gesandt.
Lass uns immer hellhörig sein auf dein Mitgehen 
in unseren Belastungen, Leiden und Krankheiten.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Heiland und Herrn.


Gabengebet:
Herr, unser Gott,
du hast Brot und Wein geschaffen,
um uns Menschen in diesem vergänglichen Leben
Nahrung und Freude zu schenken.
Mache diese Gaben zum Sakrament,
das uns ewiges Leben bringt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(aus dem Messbuch)
Oder:
Herr, unser Gott,
die Gaben, die wir bereitet haben,
sind Zeichen unserer Hingabe an dich.
Darum bitten wir: wie Brot und Wein in der Kraft des Heiligen Geistes
geheiligt werden, so heilige auch uns selbst immer mehr
nach dem Bilde deines Sohnes und unseres Herrn Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Zum Vaterunser:
Gott und Herr, vertrauensvoll beten wir mit den Worten, 
die uns dein Sohn, unser Herr und Heiland gelehrt hat:
Vater unser im Himmel ...

Zum Friedensgruss:
Hilfe
Ich bin in Not
Du sprichst vom Frieden
Zeig mir die Rechte
Teil mit mir.
Ich weiß nicht wie
Du sprichst vom Frieden
Zeig mir die Wahrheit
Red mit mir
Ich spüre Zwang
Du sprichst vom Frieden
Zeig mir die Freiheit
Geh mit mir
Ich habe Angst
Du sprichst vom Frieden
Zeig mir Vertrauen
Iss mit mir
Mir droht Gewalt
Du sprichst vom Frieden
Zeig mir das Leben
Sei mit mir
Nach Jo Krummacher

Mahlspruch:
Der Herr wende sein Angesicht uns zu und schenke uns Heil.

Schlußgebet:
Barmherziger Gott,
du hast uns teilhaben lassen
an dem einen Brot und dem einen Kelch.
Lass uns eins werden in Christus
und Diener der Freude sein für die Welt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Aus dem Messbuch)
Oder:
Allmächtiger Gott,
wir waren Gäste am Tisch deines Sohnes, 
und er war der Herr unseres Mahles.
Lass uns unseren Lebensweg auf seine Zusage hin gestalten
und Mitwirkende werden an der Umsetzung der
heilenden und befreienden Botschaft in unserer Welt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Segen:
Aaron-Segen:
Der Herr,
aus dessen Hand du kommst,
der dein Vater ist,
segne dich,
er lasse dich gedeihen
und wachsen an Leb und Seele.
Er behüte dich
vor Angst und Gefahr
und allem Argen.
Er lasse sein Angesicht leuchten über dir
wie die Sonne über der Erde
Und sei dir gnädig,
vergebe dir deine Schuld
und mache dich frei.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich,
er schaue in Liebe auf dich
und tröste dich.
Er gebe dir Frieden,
das Wohl des Leibes
und das Heil der Seele.
So will es der Herr.
So gilt es in Zeit und Ewigkeit.
So gilt es für dich.
Und so segne euch der mitgehende Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist
(Aaron-Segen nach Jörg Zink)

Oder:

Gott segne dich,
dass du zur Ruhe kommst,
dein Leben zu bedenken,
dass du dich versöhnen kannst mit dem,
was dir in der Vergangenheit
misslungen ist,
und mit den Menschen,
mit denen du zerstritten bist.
Gott gebe,
dass die Hoffnung
auf gelingendes Leben
neu in dir erwache.
Gott segne dich,
dass du jeden Tag
als erfüllte Zeit erlebst:
dass das Leiden von gestern
und die Angst von morgen
ihre Schrecken verlieren
und die Botschaft vom Heil der Welt
auch in dir Gestalt gewinnt.
Gott segne dich,
dass du dem Morgen
mit froher Erwartung entgegensiehst:
dass dir aus dem, was dir bisher
gelungen ist,
Freunde und Kraft erwächst
und sich in dem, was du tust
und was dir geschenkt wird,
deine Sehnsucht erfüllt.
(Autor unbekannt)

Fürbitten:
Zum Gott des Erbarmens beten wir voll Vertrauen:
	Für die Kranken in unserer Mitte: 
lass sie Heilung finden.
	Für die in unserer Mitte, die an der Last des Alters tragen: 
stärke sie auf ihrem Lebensweg.

Für die Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Berater und Therapeuten und alle im Dienst an den Kranken und Behinderten: 
lass sie nicht müde werden am Dienst an den ihnen anvertrauten Menschen.
Für unsere Kirche, den Papst, die Bischöfe, Priester und die Ordenschristen: 
lass sie treu die heilende Botschaft des Evangeliums durch Wort und Tat verkünden.
Für den Frieden auf dieser Welt: 
lass die Mächtigen dieser Welt Auswege und friedvolle Lösungen finden und bestreiten.
Für unsere Verstorbenen: 
lass sie Heimat finden in deiner Ewigkeit, wo jedes Leid und jede Krankheit ausgelöscht sein wird.
Gott, unser Heil. Dein Sohn hat auf dieser Welt Heilung gespendet.
Lass uns auch heute in unseren vielfältigen Anliegen auf dein Wort und dein Heil vertrauen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Heiland und Herrn.
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