A J10: Liturgie für den 10. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A - 5. Juni 2005


zusammengestellt von Christiane Herholz


Liedvorschläge:

GL 165: Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt 
GL 168: O Herr, nimm unsre Schuld, mit der wir uns belasten 
GL 261: Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist 
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich 
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron 
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn 
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen 
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch 

Kyrie:

Gott, du hast uns erschaffen.
Herr, erbarme dich.
Christus, du bist uns zum Bruder geworden.
Christus, erbarme dich.
Gott, du belebst und begleitest uns im Heiligen Geist.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:

Gott, unser Vater,
alles Gute kommt allein von dir.
Schenke uns deinen Geist,
damit wir erkennen, was recht ist,
und es mit deiner Hilfe auch tun.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(Im Messbuch vorgesehen)


Fürbitten:

Gott, du bist unsere Hoffnung in aller Not. Darum kommen wir zu dir mit unseren Bitten.

	Wir bitten für alle, die von anderen Menschen ausgegrenzt werden. Lass sie Helfer finden, die sich für sie einsetzen.
	Wir bitten für alle, die in Angst vor der Zukunft leben. Führe sie heraus aus Lähmung und Resignation.

Wir bitten für alle die sich in Politik und Gesellschaft für Benachteiligte engagieren. Schenke ihnen Kraft und Beharrlichkeit.
Wir bitten für alle, die Grenzen zwischen Menschen überwinden und zur Versöhnung beitragen. Ermutige sie in ihrem Bemühen und schenke Neuanfänge.
Wir bitten für alle, die krank und einsam sind. Tröste sie mit deiner Gegenwart.
Wir bitten für alle, die jetzt gerne mit uns Gottesdienst feiern würden, die aber aus unterschiedlichen Gründen nicht bei uns sein können. Hilf uns, dass wir sie nicht aus den Augen verlieren.

Gott, du schenkst immer wieder neue Hoffnung. Dafür danken wir Dir und loben dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.


Gabengebet:

Herr,
durch diese Gaben
nähst du den ganzen Menschen:
du gibst dem irdischen Leben Nahrung
und dem Leben der Gnade Wachstum.
Lass uns daraus immer neue Kraft schöpfen
für Seele und Leib.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und Herrn.

Präfation:
Jesus, der Bruder aller

Wir danken dir, treuer Gott und barmherziger Vater, 
für deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser.
Er hatte ein Herz für die Armen und Kranken,
die Ausgestoßenen und die Sünder.
Den Bedrängten und den Verzweifelten war er ein Bruder.
Sein Leben und seine Botschaft lehren uns,
dass du für deine Kinder sorgst 
wie ein guter Vater und eine liebende Mutter.
Darum rühmen wir deine Treue und singen mit allen Engeln und Heiligen 
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig …


Schlussgebet:

Herr, unser Gott,
in deinem Wort und Sakrament
gibst du uns Nahrung und Leben.
Lass uns durch diese großen Gaben
in der Liebe wachsen
und zur ewigen Gemeinschaft
mit deinem Sohn gelangen,
der mit dir lebt und Leben schenkt in alle Ewigkeit.

Oder: 

Gütiger Gott,
die heilige Speise, die wir empfangen haben,
durchdringe uns mit ihrer Kraft. 
Sie vertiefe unseren Glauben, 
mache stark unsere Hoffnung 
und entzünde unsere Herzen zu Werken der Liebe.
Lass das göttliche Leben, das du uns geschenkt hast, 
sich entfalten und Frucht bringen für das ewige Leben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.

Segen:

Der Herr sei uns gnädig
und schenke uns seinen Segen.
Der Herr fördere mit seinem Segen
unsere Gemeinschaft.
Der Herr gebe uns Kraft und Liebe,
einander in seinem Namen anzunehmen.
Das gewähre uns der allmächtige Gott …

