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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 2. Jänner 2000
2. Sonntag nach Weihnachten, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Wolfgang Jungmayr
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 134: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich 
GL 141: Ich steh an deiner Krippe hier 
GL 143: Nun freut euch, ihr Christen 
GL 144: Jauchzet, ihr Himmel, frohlocket, ihr Engel in Chören 
Psalmen und Kehrverse:
GL 149,6: Das Wort wurde Fleisch und wohnte bei uns
mit Psalm 18 (GL 712) oder Psalm 147 (GL 760). 
	GL 154: Dankt dem Vater mit Freude...
mit Kol 1,12-20 
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Kyrie:
Herr, Jesus Christus, 
du bist das Wort, durch das alles geworden ist.
Herr, erbarme dich. 
Herr, Jesus Christus, 
du bist das Licht, das jeden Menschen erleuchtet.
Christus, erbarme dich. 
Herr, Jesus Christus, 
du gabst uns Macht, Kinder Gottes zu werden.
Herr, erbarme dich. 
Tagesgebet:
Guter Gott,
in Jesus von Nazareth hast du uns erkennen lassen, wie du bist: 
Ein Gott der seine Geschöpfe liebt und ihnen nahe ist.
Wir bitten dich, belebe und erneuere uns durch dein Wort.
Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus...
Gabengebet:
Guter Gott,
mit den Gaben, die wir nun bereitet haben,
möchten wir unseren Dank zum Ausdruck bringen,
den wir dir für die Liebe schulden,
mit der du uns begegnest.
Wir bitten dich, heilige sie,
damit sie uns zu lebendigen Zeichen 
deiner Gegenwart und Sorge für alle Menschen werden.
Darum bitten wir durch Unseren Bruder und Herrn Jesus Christus.

Präfation:
Ja, in Wahrheit ist es recht, 
dich, heiliger Vater, 
in diesen Tagen zu preisen.
Denn in Jesus hast du uns dein Wort und dein Licht,
deine Wahrheit und deine Liebe geschenkt.
Durch ihn ist alles geworden,
durch ihn hast du die ganze Schöpfung 
mit neuem Geist erfüllt
Durch ihn gabst du uns die Macht,
Kinder Gottes und Erben deines Reiches zu werden.
Darum preisen wir dich
uns stimmen wir ein 
in den Lobgesang der Engel und Heiligen 
und rufen:
Heilig...
Mahlspruch:
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt 
Oder: 
Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, 
die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. 
Oder: 
In ihm ist das Leben, und das Leben ist das Licht der Menschen 
Schlussgebet:
Guter Gott,
im heiligen Mahl, das wir nun gefeiert haben,
hast du uns aufs Neue mit Jesus, deinem Sohn, beschenkt.
Wir bitten dich, lass uns auch in unserem Alltag erfahren,
dass er das Wort ist, das uns belebt,
und das Licht, das unser Leben hell macht.
Darum bitten wir durch ihn, unserem Bruder und Herrn.

Fürbitten: 
Gott unser Vater, 
in der Geburt deines Sohnes bist du uns nahegekommen. 
Er ist sichtbares Zeichen geworden, 
dass du Anteil an unserem Leben und Schicksal nimmst. 
Weil wir an deine gute Botschaft glauben, 
wenden wir uns vertrauensvoll mit unserem Gebet an dich: 
	Es ist oftmals nicht leicht, 
im Lärm und Getriebe unserer Zeit deine befreiende Botschaft im eigenen Leben 
(und in unseren Familien) zu vernehmen und lebendig werden zu lassen. 
Schenke uns ein offenes Herz und Ohr für dein Wort der Liebe zu uns. 

Gerade in Jesus hast du dich immer wieder dem Menschen zugewandt, 
der in Versagen und Schuld verstrickt war, 
und hast deine große Barmherzigkeit gezeigt. 
Gib allen, die heute Verantwortung in deiner Kirche tragen, 
eine ebenso große Geduld und Barmherzigkeit. 
Unser Reden und Handeln als Christen verdunkelt manchmal deine Liebe zu uns Menschen. 
Rühr uns an mit deinem Geist, damit wir den Mut aufbringen, 
nach verletzenden Worten und Gesten, 
den Weg der Versöhnung und des Vergebens einzuschlagen. 
Liebe Menschen, die von uns gegangen sind, 
haben an dein Wort vom ewigen Leben geglaubt. 
Nimm sie auf in dein Reich und schenke ihnen die Fülle des Lebens bei dir. 
Dein Sohn, der unser Menschenschicksal angenommen hat, 
bringe unsere Bitten vor dich. 
Erhöre und erfülle sie in deiner großen Liebe zu uns.
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