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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 5. März 2000
9. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Josef Kampleitner
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 261: Den Herren will ich loben
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 474: Nun jauchzt dem Herren, alle Welt
GL 615: Alles meinem Gott zu Ehren
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben
GL 637: Laßt uns loben, Brüder, loben
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
Psalmen und Kehrverse:
GL 684: Jesus Christus, du bist Priester auf ewig
mit Psalm 110
GL 685: Der Herr hat uns befreit; auf ewig besteht sein Bund
mit Psalm 111
GL 709: Dient dem Herrn in Furcht; wohl allen, die ihm vertraun
mit Psalm 2
GL 711: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei
mit Psalm 12
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 oder Psalm 100 (GL 741)


Einführung:
Für uns Christen ist der Sonntag als Tag der Auferstehung Jesu an die Stelle des jüdischen Sabbat getreten. Zur Zeit Jesu war der Sabbat bedroht durch starre Gesetzesbeobachtung, ohne Rücksicht auf die Menschen. Jesus stellt den Menschen vor das Gesetz und positioniert sich damit klar.
In unserer Zeit ist der Sonntag bedroht von außen durch berufliche und wirtschaftliche Zwänge, - die immer globaler werden - , und von innen durch zu wenig Besinnung auf das Religiöse und das wesentliche Christliche.
Die heutigen Schrifttexte laden uns ein, den Sonntag wieder zu einem Tag zu machen, der uns leben hilft durch Besinnung und Ruhe, durch die Verbundenheit mit Gott und den Menschen. 
Jesus stellt den Menschen in die Mitte, er stellt ihn über das Gesetz. Die Heiligung des Sonntags soll uns das in Erinnerung rufen und heilend für Mensch und Gesellschaft wirken.

Bußakt:
Herr,
ich bin ein Mackenträger
und das schon eine lange Zeit:
ich gebe mich „cool“
und bin verwundet
ich lache laut und mache so meine Späße
und bin doch traurig und allein
ich packe überall mit an
und dennoch stinkt es mir, mitzuhelfen
ich sage „ja“
und meine „nein“
ich sage „du“
und meine „ich“
oft, Herr,
spreche ich mit dir
und meine dich gar nicht
ich liebe dich
und denke gar nicht daran
ich bin ein Christ
und laß es mir nicht anmerken.
Ich bin ein Maskenträger
und das bin ich wirklich
das möchte ich dir, Herr,
heute bekennen
ohne große Worte
ohne tiefe Verneigung
ohne mir an die Brust zu schlagen
ganz einfach nur bekennen
be-kennen
und dir sagen
dass ich meine Masken kenne
und bereit bin
sie langsam
wieder abzuschminken
und DIR
und mir
und allen meine wahres Gesicht zu zeigen.
(Peter Boekholt)

Tagesgebet:
Herr, unser Gott.
Du kennst unser Leben und liebst es.
Laß uns aus-brechen und dem alltäglichen Ge-rede
Und auf-brechen zum Ge-spräch
Miteinander und mit Dir.
Wir sollen unser Leben dir mit-teilen,
es mit dir teilen,
dir anvertrauen
und dir öffnen,
damit wir füreinander
zum lebendigen Brot
und dir Quelle der Freude werden können.
Darum bitten wir durch Christus, unserem Herrn und Bruder.
Amen.
Gabengebet:
Herr, unser Gott.
Alles, was du gewesen bist,
und alles, was du sein wolltest,
wird durch diese Gaben für uns lebendig.
Wir bitten: Bleib du selber in uns lebendig,
damit unser Glaube lebt, uns unser Leben
von ihm bestimmt wird, der mit dir
und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit.
Amen.

Präfation:
Gott, wir danken dir,
dass du uns ins Leben gerufen hast,
daß wir da sein mit unseren Mühen und Freuden,
dass du dich um uns kümmerst seit Menschengedenken,
daß wir dein Himmel und deine Erde sind.
Der du die Sterne rufst und ihre Zahl bestimmst,
du rufst die Menschen bei ihren Namen,
und umschließt uns von allen Seiten.
Du Gott der Ferne und der Nähe,
du bist das Licht für unsere Augen.
Du sagst uns Freiheit zu
und schenkst uns Leben im Überfluss.
Wir preisen dich mit der Stimme,
die du uns gabst,
wir beten dich an und rufen:
Friedensgebet:
Wir geben uns die Hände
und wünschen uns Frieden.
Wir gehen uns in die Hände des Menschen neben uns.
Wir ergreifen die Hand, die uns geboten wird.
Ja, wir werden handgreiflich,
damit der Friede Christi mit Händen zu greifen ist.
Wir werden vertraulich,
weil ER uns Christen seine Gaben anvertraut.
Wir lächeln uns zu,
weil seine Liebe uns selig macht.
Wir wagen Frieden,
weil ER bei uns ist
und den Frieden möglich macht.
Mahlspruch:
Christus spricht:
Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat.
(Mk 1:27)
Er sagte zu dem Mann: „Steh auf und stell dich in die Mitte! 
Streck deine Hand aus!“ Er streckte sie aus und seine Hand war wieder gesund. 
(Mk 2:3b.5b)

Schlussgebet:
Herr, unser Gott,
wir danken dir für die Zeichen deiner Nähe,
die du uns geschenkt hast:
für das Wort, das du uns sagst,
für die Feier des Mahles,
für die Gemeinschaft um deinen Altar.
Laß uns gestärkt zurückkehren in unsere Familien, 
Gemeinschaften, in unseren Alltag, 
zu dem Menschen um uns herum.
Stärke uns im Glauben und hilf uns,
unseren Weg als Christen zu gehen.
Mach unser Leben hell durch Zeichen der Liebe und Sorge 
und stärke in uns die Hoffnung auf das Leben in Fülle.
Darum bitten wir durch Christus , unseren Herrn.
Amen.
Segen:
Ich wünsche dir,
dass du Spuren der Freude hinterlässt
und des Glücks,
Spuren der Hoffnung und der Liebe,
Spuren der Gerechtigkeit
und des Friedens,
und dass du da,
wo du anderen weh getan hast,
Vergebung erfährst.
Dazu segne dich unser Gott
des Friedens,
der Liebe
und der Hoffnung,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
(Christa Spilling-Nöker)

Fürbitten:
Wir suchen das Leben.
Wir fragen nach Gott.
Wir sehen die Welt und die Menschen.
Wir bitten:
	Für alle, die Verantwortung tragen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft,
daß ihr Leben anderen Mut mache, 
mitzuarbeiten an mehr Gerechtigkeit und Liebe 
und daß sie die Menschenwürde alle achten und schützen.

Für alle, die an der Schattenseite des Lebens ihr Dasein fristen, 
die Schwachen, Behinderten, Kranken, Flüchtlinge, Asylanten, Obdachlosen und Armen,
daß ihr Leben ein Anruf für uns bleibt, 
zusammenzustehen und zu helfen, 
letzte Vollendung aber von Gott zu erwarten.
Für alle, die im Dienst am Mitmenschen stehen,
daß ihr Leben Licht und Freude ausstrahle 
und Dienen als eine Lebenserfüllung erfahrbar mache.
Für alle, die nach Gott fragen,
daß ihr Leben offen bleibt für die Botschaft von Gott 
und für die Begegnung mit Glaubenden.
Für alle, die ganz nahe zu uns gehören,
für die Eltern, Verwandte und Freunde,
daß ihr Leben durch unsere Liebe und Gemeinschaft reicher und erfüllter werde.
Wir leben von der Zuwendung Gottes.
Wir hoffen auf sein Kommen.
Wir vertrauen seinem Wort
und antworten mit unserer Liebe.
Amen.
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