
Liebe Glaubensschwestern, liebe Glaubensbrüder,

die Vorschriften zwingen uns unsere geplanten Gottesdienste abzusagen.

Und so dachte ich mir, dass ich den für Sonntag, 17. Jänner geplanten
Gottesdienst in der Annakirche in Mittersill trotzdem ausarbeite.

Gerne überbringe ich den Ausdruck bzw. sende ihn per mail an Euch.

Vielleicht  könnt Ihr zu Hause diese Zeilen in Ruhe lesen, alleine oder in 
Gemeinschaft – vielleicht können wir uns mit dem folgenden Ablauf in 

diesen Gottesdienst einblenden und damit auf Gottes Wort konzentrieren 
und die Lieder auch zuhause mitsingen….



Gottesdienst
17. Jänner 2021in Mittersill

wegen Corona – Vorschrift leider nicht möglich 

Liebe  Schwestern und Brüder,

„ Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade „

Ist das nicht ein hoffnungsvolles, Vertrauen erweckendes Wort aus dem 
Johannesevangelium 1, 16. Wir Christen finden ein erfülltes Leben in Jesus 
Christus, seine Gnade schenkt uns Hoffnung, Freude und sein Segen beglei-
tet uns auf unseren Wegen.

Wunderschön, wenn wir mit solchen Gedanken in das Neue Jahr hinein
gehen können.

Und so beginnen wir unseren Gottesdienst

im Namen der Liebe, die uns trägt.

Im Namen der Hoffnung, die gerade in dieser Zeit lebendig bleibt,

und im Namen der Kraft, die uns immer wieder nahe sein will,

die uns anrührt und uns stärkt.
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> EINGANGSLIED  272   Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen…



Unsere Hilfe stehe im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat 

>  Unser heutiger PSALM  105

       „ Gott hält sein Versprechen„

  Dankt dem Herrn !

  Macht seinen Namen überall bekannt, 
  verkündet allen Völkern, was er getan hat.

               Singt und spielt zu seiner Ehre, ruft euch seine Wunder ins

   Gedächtnis.

  Seid stolz auf ihn, den heiligen Gott !
  Seid voller Freude über ihn, ihr, die ihr nach ihm fragt.

              Geht zum Herrn, denn er ist mächtig, sucht seine Nähe zu 

   aller Zeit!

  Erinnert euch an seine machtvollen Taten,
  an seine Wunder und Gerichtsurteile,

              ihr Nachfahren seines Dieners Abraham,

               ihr Nachkommen Jakobs, ihr seine Erwählten !

  Er ist unser Gott, er der Herr, seine Herrschaft umschließt die ganze Welt.

               Niemals vergisst er seinen Bund mit uns

               Sein Versprechen gilt tausend Generationen.

>  Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist

>  Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu
  Ewigkeit – AMEN



> Kyriengebet

 In Christus ist das Licht zu uns gekommen.
 Wir könnten feiern und fröhlich sein, auch in dieser nicht einfachen Zeit,
 unser Leben kann trotz allem ein Fest sein.
 Aber das ist es oft nicht, wir lassen uns niederdrücken von unseren
 Ängsten und Befürchtungen.
 Wir lassen uns kaputt machen von den schlechten Nachrichten.
 Wir spüren die Wirklichkeit der Liebe Christi 
 nicht mehr in unserem Leben.
 Wir begreifen nicht, dass wir nicht allein gelassen sind, 
 sondern getragen und beschützt.
 Wir verzehren uns vor Sorge und vergessen den, der für uns sorgt.
 Aber zu ihm dürfen wir immer wieder rufen

  …HERR, erhöre uns und ERBARME DICH  UNSER !

> Gnadenwort 

 Jesus Christus spricht: Alles was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir und  
 wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen

  Gloria : EHRE  SEI GOTT  IN  DER  HÖHE

   und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen

  Gruß :  Der Herr sei mit Euch !

   und mit deinem Geist !



> Tagesgebet 

 Mit dem Tagesgebet wollen wir uns an dich wenden, guter Gott:

 Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude ……
 Das ist ein wunderschönes Glaubenslied unserer Kirche.
 Aber WIR erfahren diese Kirche oft als etwas öde, 
 etwas trist, etwas trüb und altmodisch.
 Es scheint, als ob die Freude in deiner Kirche abhanden kommt.
 Hilf uns Begeisterte zu werden, begeistert von deiner Liebe 
 und deinem Heiligen Geist.
 Hilf uns dein Wort zu hören, dass wir uns freuen, 
 wenn es uns hilft, neue gute Wege zu gehen.
 Und lass uns diese Wege fröhlich gehen 
 und andere mit in unser Leben einladen, sie auch auszuprobieren.
 Das bitten wir dich von ganzem Herzen, 
 der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst 
 von Ewigkeit zu Ewigkeit   -  AMEN !

> Unsere heutige Schriftlesung finden wir im 1. Paulusbrief an die 

 Gemeinde in Korinth, Kapitel 2, 1 – 10:

 ( Die gute Nachricht – Übersetzung )

 Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam und euch Gottes verborgenen  
 Plan zur Rettung der Menschen verkündete, habe ich euch doch nicht mit   
 tiefsinniger Weisheit und geschliffener Redekunst zu beeindrucken versucht. 
 Ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu kennen, als Jesus  
 Christus, und zwar Jesus Christus, den Gekreuzigten. Als schwacher Mensch  
 trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. Mein Wort und meine   
 Botschaft wirkten nicht durch Tiefsinn und Überredungskunst, sondern weil  
 Gottes Geist sich darin  mächtig erwies. Euer Glaube sollte sich nicht auf   
 Menschenweisheit gründen, sondern auf die Kraft Gottes.



 Auch wir verkünden tiefsinnige Weisheit – für alle, die dafür reif sind. Aber das  
 ist nicht die Weisheit dieser Welt und auch nicht die ihrer Machthaber, die zum  
 Untergang bestimmt sind. Vielmehr verkünden wir Gottes geheimnisvolle   
 Weisheit, die bis jetzt verborgen war.

 Schon bevor Gott die Welt erschuf, hatte er den Plan gefasst uns an seiner   
 Herrlichkeit  Anteil zu geben. Aber keiner von den Machthabern dieser Welt  
 konnte Gottes weisheitsvollen Plan durchschauen. Sonst hätten sie den Herrn,  
 der die Herrlichkeit Gottes teilt, nicht ans Kreuz gebracht. Es heißt ja in den  
 Heiligen Schriften  „ was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat,  
 worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott bereit für die, die ihn  
 lieben „

 Uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen Geist, den er uns
 gegeben hat. Denn der Geist erforscht alles, auch die geheimsten Absichten  
 Gottes. 

  Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unseren  Wegen
  HALLELUJA !

> Apostolisches Glaubensbekenntnis

 Vor Gott und den Menschen bekennen wir unseren gemeinsamen
 christlichen Glauben : 

 Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels  
 und der Erde. 
 Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen  
 durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter   
 Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, Hinabgestiegen in das  
 Reich des Todes, am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten, 
 aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen   
 Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und Toten. 
 Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft  
 der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige  
 Leben – AMEN !



> LIED  74   Du Morgenstern, du Licht vom Licht…. 1 - 4

> Predigt :  Johannes 2, 1 - 11

   ( auf beiliegendem Ausdruck )

74 / 1-4



> LIED  398   In dir ist Freude…. 1, 2

398 / 1, 2



> LIED  398   In dir ist Freude…. 1, 2

398 / 1, 2

Lorem ipsum



Liebe Schwestern und Brüder,

im  Fürbittengebet wollen wir uns nun an  unseren Herrn wenden...

Guter und gerechter Gott, deine ganze Welt braucht Zuversicht und Hoffnung. 
Du weißt, wie unterschiedlich Menschen leben und das Leben erfahren. 

Wir bitten dich für die, deren Leben hell ist, dass sie dich loben, und für die, die
im Schatten sind, dass dein Licht auf sie fällt. 

Wir bitten dich für die Fröhlichen, dass ihr Lachen vielen Freude macht, für die 
Traurigen, dass sie neuen Lebensmut finden. 

Wir bitten dich für die Gesunden, dass sie Dank und Mitgefühl nicht verlieren, 
für die Kranken, dass ihr Schmerz sie nicht bitter macht. 

Wir bitten dich für die Mutigen, dass sie nicht nachlassen im Widerstand gegen
Unrecht, für die Ängstlichen, dass sie sich anstecken lassen von Zuversicht und 
Mut, 

Wir bitten dich für die, denen die Kirche Heimat ist, dass sie ihren Glauben 
überzeugend leben, und für die, die an der Kirche leiden, dass sie neu das 
Evangelium entdecken.

Guter und gerechter Gott, lass unser Leben Tiefe und Reife gewinnen, in 
Traurigkeit und Fröhlichkeit, in Krankheit und Gesundheit, in Angst und Mut. 
Du bist der Grund unserer Freude. Auf dich hoffen wir heute, morgen und in 
Ewigkeit.

Und alles, was wir aus vollem Herzen Dir sonst noch sagen wollen, bringen wir 
jetzt in der Stille vor Dich barmherziger und guter Gott :  
GEBETSSTILLE

So gib uns nun deine Liebe
und deinen Frieden in unser Herz,
damit wir zuversichtlich weiter im Neuen Jahr gehen können,
weil wir wissen,
du bist mit uns.
Und das alleine zählt.



> Vater unser

Vereint im Glauben an den einen, gemeinsamen Herrn und in dem einen Leib 
Christi beten wir als Gottes Töchter und Söhne, wie uns Jesus selbst beten 
gelehrt hat :

Vater unser  im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein 
Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern – und führe uns nicht in Versuchung, sondern 
erlöse uns von dem Bösen, 
denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit 
AMEN !

 .. und nun wollen wir den Segen unseres Gottes erbitten…..

 Geht als Menschen, die auf Gott warten.
 Eure Neugier richte sich auf Jesus Christus, ihn zu entdecken und zu   
 erkennen.
 Eure Tage seien gefüllt von Gottes Geist, der jetzt schon Frieden und   
 Versöhnung in euch wachsen lässt.
 Seid gesegnet von dem, der Neues schaffen will,  dem Gott des Himmels  
 und der Erde, der bei euch  und in euch ist und jeden Tag euch nahe bleibt.

 Und so segne und behüte Euch alle, der allmächtige und barmherzige   

Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist – AMEN !



> SCHLUSSLIED 66 Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude…  1 und 7

66 / 1, 7



> Schlussworte

  Danke, dass Ihr Euch die Zeit genommen habt, den Ablauf mit zu   
  machen – möge Gott unser aller Herr Euer Begleiter sein, möge er   
  Euch bewusst und unbewusst die  Hände führen.
  Das wünsche ich Euch von Herzen….. und schaut auf Euch – bleibt  
  gesund, zuversichtlich und hoffnungsfroh – wir können darauf   
  vertrauen,

  in lieber Verbundenheit,
  Euer Lektor Volker




