A J09: Liturgie für den 9. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A 
29. Mai 2005
zusammengestellt von Martin Stewen
Liedvorschläge:
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt 
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht 
GL 293: Auf dich allein ich baue 
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen 
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts 
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich 
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied 
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn 
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens 
Psalmen und Kehrverse:
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 oder mit Psalm 1 (GL 708) 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19 oder mit Psalm 119 (GL 750) 
GL 745: Vertraut auf den Herrn, er ist Helfer und Schild
Mit Psalm 115
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt
Mit Psalm 119 

Eröffnung und Einleitung:
Im Namen des Vater...
Gnade und Friede Jesu Christi, der uns Gottes Reich verheißt, sei mit euch.
In Zeiten vor Wahlen und Abstimmungen geht�s in den Medien stets um Standpunkte, um Positionen, um die Frage, wo ein jeder steht. Die Verkündigung des heutigen Sonntags ruft uns zu, uns allein in Gott zu verwurzeln, uns von ihm tragen zu lassen.
Rufen wir zu dem, der uns den Weg zum Vater weist:

Zum Kyrie:
Jesus Christus, du stehst für uns beim Vater ein.
Herr, erbarme dich.
Jesus Christus, du weist uns einen verlässlichen Standpunkt zu.
Christus, erbarme dich.
Jesus Christus, du ermutigst uns zu Vertrauen in Gottes Kraft.
Herr, erbarme dich.
Der gute Gott erbarme sich unser, er nehme von uns
Schuld und Sünde und führe uns in sein Reich des
ewigen Friedens.

Tagesgebet:
Gott, unser Vater,
deine Vorsehung geht niemals fehl.
Halte von uns fern, was uns schadet,
und gewähre uns alles, was zum Heile dient.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(Messbuch)
Oder:
Guter Gott, du gibst unserem Leben Halt und trägst es.
Nicht immer spüren wir deine Nähe
und leben in Dunkelheiten unseres Daseins.
Führe du uns im Licht des Glaubens,
das dein Sohn in unseren Herzen entzündet hat.
So bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.



Fürbitten:
Guter Gott, 
in Jesus Christus, deinem Sohn, erkennen wir den Weg zu dir. 
Mit unseren Bitten wenden wir uns vertrauensvoll an dich.
	Schenke uns die Kraft, um die Verwirklichung der Ziele zu ringen, die Jesus gesetzt hat.
	Begleite jene, die an ihrem Leben verzweifeln und Gottes tragende Nähe nicht wahrnehmen.

Gib uns die Einsicht und Fähigkeit zur Korrektur unserer Lebenswege, wenn es nötig ist.
Heile die Verwundungen jener, die durch andere Menschen enttäuscht wurden.
Nimm unsere Verstorbenen, die auf dich gehofft haben, auf in dein Reich.
Guter Gott, du rufst uns auf Wege des Heils. 
Weise uns die Richtung im Licht des Glaubens. 
So bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
im Vertrauen auf deine Güte
kommen wir mit Gaben zu deinem Altar.
Tilge unsere Schuld
durch das Geheimnis des Glaubens,
das wir im Auftrag deines Sohnes feiern,
und schenke uns deine Gnade.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Messbuch)
Oder:
Barmherziger Gott,
du stärkst uns auf unserem Weg mit deinen Gaben,
die wir auf dem Altar bereitet haben.
Füge uns zu einer Gemeinschaft,
die im Teilen von Brot und Wein
Jesu Gegenwart erfährt.
So bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Präfation:
Präfation für die Sonntage im Jahreskreis III
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken.
Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem,
was du an uns getan hast:
Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit
zu Hilfe gekommen und
hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn
Rettung und Heil gebracht
aus unserer menschlichen Sterblichkeit.
So kam uns aus unserer Vergänglichkeit
das unvergängliche Leben
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit
dein Erbarmen und singen mit den
Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Heilig ...



Oder:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet II
Wir danken dir, heiliger, starker Gott.
Du lenkst die Geschicke der Welt
und sorgst für jeden Menschen.
Du versammelst uns zu einer Gemeinschaft,
damit wir alle dein Wort hören
und deinem Sohn im Glauben folgen.
Er ist der Weg - auf diesem Weg gelangen wir zu dir;
er ist die Wahrheit - sie allein macht uns frei;
er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude.
Darum danken wir dir, Vater, für deine Liebe,
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Wir stimmen ein in den Gesang der Engel
und bekennen zum Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...

Mahlspruch:
Christus spricht:
Wer auf meine Worte hört und danach handelt,
ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baut.
(vgl. Mt 7:24)

Schlußgebet:
Herr, wir haben den Leib
und das Blut deines Sohnes empfangen.
Führe uns durch deinen Geist,
damit wir uns nicht nur mit Worten zu dir bekennen,
sondern dich auch durch unser Tun bezeugen
und den ewigen Lohn erhalten in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Messbuch)
Oder:
Starker Gott
du gibst unserem Leben Zuversicht und Ausblick,
weil du uns trägst und wir auf dich bauen dürfen.
Begleite uns nun, wenn wir hinausgehen,
um durch unser Leben
der Welt von dir Kunde zu bringen.
Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.

