A J18: Liturgie für den 18. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A - 31. Juli 2005


zusammengestellt von Manfred Wussow

Liedvorschläge:

GL 222: Nun freue dich, du Christenheit
GL 227: Danket Gott, denn er ist gut
GL 241: Komm, Heilger Geist, der Leben schafft
GL 260: Singet Lob unserm Gott
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 276: Wir glauben Gott im höchsten Thron
GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan
GL 297: Gott liebt diese Welt
GL 457: Allein Gott in der Höh sei Ehr
GL 473: Im Frieden dein, o Herre mein
GL 474: Nun jauchz dem Herren, alle Welt
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen
GL 638: Nun singe Lob, du Christenheit

Kehrverse und Psalmen:

GL 526,6: All ihr Dürstenden, kommt zum Wasser (mit Ps 147 - GL 254,2)
GL 527,4: Der Herr ist mein Hirt (mit Ps 23 - GL 718,2)
GL 758: Aller Augen warten auf dich (mit Ps 145)
GL 528,3: Ich gehe meinen Weg vor Gott (mit Ps 146 - GL 759,2)

Kyrie:

Herr,
du lädst uns ein, bei dir Ruhe zu finden.
Herr, erbarme dich.
Dir vertrauen wir unseren Hunger nach Leben an.
Christus, erbarme dich.
Du machst uns zu deinen Boten.
Herr, erbarme dich.

Oder:
GL 485: Der in seinem Wort uns hält

Tagesgebet:

Gott, unser Vater,
steh deinen Dienern bei
und erweise allen, die zu dir rufen,
Tag für Tag deine Liebe.
Du bist unser Schöpfer
und der Lenker unseres Lebens.
Erneuere deine Gnade in uns, damit wir dir gefallen,
und erhalte, was du erneuert hast.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Barmherziger, treuer Gott,
Menschen sehnen sich weltweit nach
Frieden, Gerechtigkeit und Güte.
Du hast versprochen, es hell werden 
zu lassen unter allen Völkern.
Wir bitten dich 
um Ohren, die auch das hören,
was zwischen den Zeilen steht,
um Augen, die sich nicht blenden lassen
von Macht und Schönheit,
um Hände, die teilen können,
was du uns anvertraut hast.
Als Menschen, die du berufen hast,
bitten wir um deine Zukunft
durch unseren Herrn und Bruder
Jesus Christus …


Fürbitten:

In den Lesungen haben wir gehört, dass Gott Menschen ruft: Kommt. Euer Leben könnt ihr nicht kaufen. Aber alles, was euch das Leben nehmen will, ist in der Liebe Christi überwunden. Darum bitten wir:

	Für die Menschen, die auf der Suche nach Glück und Erfolg nicht finden, was sie suchen. Hilf ihnen, mehr zu erwarten, als sie käuflich erwerben oder beeinflussen können.
Wir rufen zu dir: Herr, schenke uns Leben.

Für die Menschen, die finanziell keine Spielräume mehr haben. Hilf ihnen, in ihrem Leben Schätze zu finden, für die es keine Preise gibt.
Wir rufen zu dir: Herr, schenke uns Leben.
Für die Menschen, die angefochten werden und in ihrem Leben nicht mehr zu Hause sind. Hilf ihnen, neue Erfahrungen zu machen mit geschenkter Liebe.
Wir rufen zu dir: Herr, schenke uns Leben.
Für die Menschen, die mit Terror Angst und Schrecken verbreiten. Hilf ihnen, Perspektiven zu finden, die aus dem Teufelskreislauf hinausführen.
Wir rufen zu dir: Herr, schenke uns Leben.
Für die Menschen, die Sicherheit ausstrahlen müssen. Hilf ihnen, von der Zuversicht anderer Menschen getragen zu werden.
Wir rufen zu dir: Herr, schenke uns Leben.

Gott, wir danken dir für die Ressourcen, die wir haben. Du hast sie uns anvertraut. Du lässt sie uns auch teilen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Oder:

Gott, aufgetragen hast du uns, an andere Menschen zu denken. Uns gehen viele Geschichten und Nachrichten durch den Kopf. Wir vertrauen sie dir an, damit du sie bewegst und veränderst:

	Wir denken an Menschen, die mit dem Leben abgeschlossen haben, die weder für sich noch für andere eine Hoffnung haben.
Herr, erbarme dich.

Wir denken an Menschen, die das Leben für sich ausschlachten, nach sich aber die Sintflut kommen sehen.
Herr, erbarme dich.
Wir denken an Menschen, die mutig und voller Vertrauen Kinder groß ziehen und sie auf ihrem Weg ins Leben begleiten.
Herr, erbarme dich.
Wir denken an Menschen, die über den Gebrauch von Schusswaffen entscheiden und militärische Einsätze koordinieren.
Herr, erbarme dich.
Wir denken an Menschen, die sich keine Schwäche erlauben dürfen, aber ausgebrannt sind.
Herr, erbarme dich.

Gott, du denkst an uns. In vielen Geschichten und Nachrichten gehst du uns nach, überwindest Verbitterung und Kleinglauben. Bring uns an deinem Tisch zusammen. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.


Gabengebet:

Barmherziger Gott, heilige diese Gaben.
Nimm das Opfer an,
das dir im Heiligen Geist dargebracht wird,
und mache uns selbst zu einer Gabe,
die für immer dir gehört.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Im Evangelium, guter Gott, lässt du uns
die Geheimnisse deines Reiches schauen.
Du brichst für uns das Brot
und reichst uns den Kelch.
Du schenkst uns deine Gegenwart
und die herrliche Freiheit deiner Kinder.
Wir danken dir
durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn.

Kommunionvers:

Nicht nur von Brot lebt der Mensch,
sondern von jedem Wort aus Gottes Mund.
(vgl. Mt 4:4b)

Oder:

Herr, du hast uns Brot vom Himmel gegeben,
das allen Wohlgeschmack in sich enthält.
(Weish 16:20)

Oder:

So spricht der Herr:
Ich bin das Brot des Lebens,
wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern,
und wer an mich glaubt, wird nicht mehr Durst haben.
(Joh 6:35)

Schlussgebet:

Barmherziger Gott,
in den heiligen Gaben empfangen wir neue Kraft.
Bleibe bei uns in aller Gefahr
und versage uns nie deine Hilfe,
damit wir der ewigen Erlösung würdig werden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Guter Gott,
wir danken dir, dass du uns reich beschenkst.
Mit deinem Wort.
An deinem Tisch.
Wir bitten dich:
Begleite uns auf unseren Wegen.
Und schenke uns Mut und Kraft,
weiterzugeben, was wir von dir bekommen.
Dann werden Hungrige satt,
Traurige getröstet und
Resignierte aufgerichtet.
So hast du es versprochen.
Durch Jesus Christus.
Er ist das Brot des Lebens
In Ewigkeit.

Segen:

Gott, dem keine Insel zu weit und kein Berg zu hoch ist -
der sei dir in den tiefen Tälern nah.
Gott, dem kein Mensch fremd und keine Geschichte unheimlich ist -
der gebe dir gute Gedanken und ein ansteckendes Lachen.
Gott, der die Sterne mit Namen kennt und Meeresböden blühen lässt -
der hebe dein Herz in die Höhe und gebe dir einen großen Traum.

