A J25: Liturgie für den 25. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
18. September 2005

zusammengestellt von Pater Lorenz Voith CSsR

Liedvorschläge:

GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren 
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich 
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron 
GL 267: Nun danket all und bringet Ehr 
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied 
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren 
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht 
GL 294: Was Gott tut, das ist wohl getan

Kehrverse und Psalmen:

GL 273: Singt dem Herrn ein neues Lied (Nach Psalm 98,1-2) 
GL 280: Preiset den Herrn, denn er ist gut 
GL 281: Danket dem Herrn, denn er ist gut 
GL 712 Du führst mich hinaus ins Weite … (mit Psalm 18)
GL 717: Herr deine Treue will ich künden in der Gemeinde (mit Psalm 22)

Kyrie:

Menschen gehen zu Gott in ihrer Not,
flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot,
um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod.
Kyrie erleison.
Menschen gehen zu Gott in Seiner Not,
finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot,
sehn ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod.
Christen stehen bei Gott in Seinem Leiden.
Kyrie eleison.
Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not,
sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot,
stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod,
und vergibt ihnen beiden.
Kyrie eleison.

(nach Dietrich Bonhoeffer)


Tagesgebet:

Heiliger Gott,
du hast uns das Gebot der Liebe zu dir
und zu unseren Nächsten aufgetragen
als die Erfüllung des ganzen Gesetzes.
Gib uns die Kraft, dieses Gebot treu zu befolgen,
damit wir das ewige Leben erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unsern Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Gott, wir sind auf dein Entgegenkommen
und deine Liebe angewiesen.
Lass uns erkennen,
wie sehr wir dich brauchen
und wie sehr du uns liebst.
Durch Christus, unseren Herrn.

Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Bozen: Athesia/Echter/Tyrolia 1992.

Oder:

Gott, du bist da in unser Mitte.
Wir danken dir für deine Gegenwart.
Wir glauben an ein Leben aus dir.
Mach uns empfänglich und frei,
damit wir mit dir leben für diese Welt.
Darum bitten wir durch deinen Sohn,
unseren Herrn und Bruder Jesus Christus.

Hallelujavers:

Herr, öffne unser Herz, damit wir die Worte deines Sohnes in rechter Weise verstehen.

Oder:

Der Herr ist nahe allen, die zu ihm rufen.


Fürbitten 1:

Zu Christus, dem Geber allen Guten und dem Künder der wahren Gerechtigkeit, wollen wir beten:

	Du hast gesagt: Ich bin das Brot des Lebens. Wir bitten: Hilf den Menschen in den elementaren Dingen des Lebens.
	Du hast gesagt: Ich bin des Licht der Welt. Wir bitten: Öffne uns die Augen für die Zusammenhänge der Welt und den Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden.

Du hast gesagt: Ich bin der Weinstock. Wir bitten: schenke den Menschen immer wieder von neuem die Erfahrung deiner Gegenwart und lass daraus Freude und Zuversicht für die Herausforderungen des Alltags erwachsen.
Du hast gesagt: Ich bin die Wahrheit. Wir bitten: Bereite aller Orientierungslosigkeit und der großen Suche nach Sinn, einen Weg.
Du hast gesagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir bitten: Schenke unseren verstorbenen Verwandten und Freunden Heimat und Erfüllung bei dir.

In diesen Bitten schließen wir auch unsere je eigenen Bitten ein, die wir in diesen Gottesdienst mitgebracht haben; Herr, nimm Sie an und sei du immer unser Begleiter durch dieses Leben. Darum bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus.


Fürbitten 2:

Lasst uns zu Gott, dem treuen und lebendigen Vater der Welt beten:

	Für die Kirche und ihre Amtsträger: dass sie die Hoffnung der Menschen auf das Kommen und Wirklichwerden des Reiches Gottes immer lebendig erhalten.
	Für die gewählten Vertreter unserer Länder: dass der Heilige Geist sie in ihren Entscheidungen für das Wohl aller Menschen stärke.

Für die Notleidenden auf der ganzen Welt; besonders die Opfer der Flutkatastrophe in den USA und die Vertriebenen in Dafur im Sudan: dass sie im Blick auf das Evangelium und der Zusage Gottes Mut schöpfen und tatkräftige Hilfe erfahren.
Für jene, die uns im Glauben an die Auferstehung und Anschauung bei dir voraus gegangen sind: dass sie Heimat und Platz bei dir finden.

Gütiger Gott, du bist unsere Zuflucht und bei dir finden wir Heilung und Trost. Erhöre unsere Gebete und beschenke uns mit einer Gerechtigkeit, die die Welt uns nicht geben kann. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.


Gabengebet:

Herr, unser Gott,
nimm die Gaben deines Volkes an
und gib, dass wir im Geheimnis
der heiligen Eucharistie empfangen,
was wir im Glauben bekennen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Guter Gott,
wir bringen dir Brot und Wein.
Nimm sie als Zeichen unserer Hingabe
und vollende, was wir mit gutem Willen beginnen,
so bitten wir mit Christus, unserem Herrn.

Oder:

Herr, unser Gott,
die Gaben, die wir bereitet haben,
sind Zeichen unserer Hingabe an dich.
Darum bitten wir:
Wie Brot und Wein
in der Kraft des Geistes geheiligt werden,
so heilige auch uns selbst
nach dem Bilde unseres Herrn Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.


Präfation:

Sonntag VIII

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: …

Kommunionvers:

Wo die Güte und die Liebe wohnen,
da wohnt Gott, der Herr.

Oder:

So spricht der Herr: Ich bin der gute Hirt,
ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich.


Schlussgebet:

Allmächtiger Gott,
du erneuerst uns durch deine Sakramente.
Gewähre uns deine Hilfe
und mache das Werk der Erlösung,
das wir gefeiert haben,
auch in unserem Leben wirksam.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Gütiger Vater, du hast Wohlgefallen
an der Hingabe deines Sohnes für das Heil der Welt,
deren Gedächtnis wir gefeiert haben.
Mache unsere Herzen bereit,
im Geist und der Gesinnung Christi
unseren Brüdern und Schwestern zu dienen,
da du uns neue Kraft geschenkt hast
im Empfang der heiligen Speise.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Oder:

Herr und Gott, 
Du hast dich in Brot und Wein selbst gegeben
Mach uns zum Brot für die Hungernden und Zukurzgekommenen;
lass uns den Wein der Freude teilen mit allen,
die sie entbehren müssen
und nach Recht und Gerechtigkeit schreien.
Mache uns zum Zeugen und Künder deiner Gerechtigkeit,
die immer auch ein Geschenk ist.
Darum bitten wir durch Ihn, Jesus Christus, unseren Herrn.


Segen:

Der Herr,
der Mächtige und Vollender aller Dinge,
segne euch,
gebe euch Gedeihen und Wachstum,
Gelingen eurer Hoffnungen, Frucht eurer Mühe,
und er behüte euch vor allem Argen,
sei euch Schutz in Gefahr und Zuflucht in Angst.
Der Herr
lasse leuchten sein Angesicht über euch,
wie die Sonne über der Erde
Wärme gibt dem Erstarrten
und Freude dem Lebendigen,
und er sei euch gnädig,
wenn Schuld euch quält.
Erlöse euch von allem Bösen 
und mache euch frei.
Der Herr
erhebe sein Angesicht auf euch,
er sehe euer Leid und höre eure Stimme,
er heile und tröste euch und gebe euch Frieden,
das Wohl des Leibes und das Wohl der Seele,
Liebe und Glück.
So will es der Herr, So gilt es für euch.
Und so segne euch der dreieinige Gott:
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

Oder:

Der gütige Gott
sei euer Hirte,
Er gebe euch Sicherheit, Vertrauen,
Geborgenheit und Liebe
in den dunklen Stunden eures Daseins.
Er schenke euch auch Mut, Zuversicht und Kraft.
die Müden unter euch aufzurichten.
So begleite euch mit seinem Segen,
Gott, unser Vater, und der Sohn und der Heilige Geist.

