A J27: Liturgie für den 27. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A 
2. Oktober 2005
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR

Liedvorschläge:
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz 
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn 
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot 
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan 
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens 
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben 
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht 
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit 

Psalmen und Kehrverse:
536,2: Wer allzeit lebt in deiner Liebe, bringt seine Frucht zur rechten Zeit
Mit Psalm 145 (GL 757) oder Psalm 65 (GL 731)
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 oder mit Psalm 1 (GL 708) 
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß
(Seligpreisungen) 
GL 649: Selig, die bei dir wohnen, Herr, die dich loben alle Zeit
Mit Psalm 84 
GL 709: Dient dem Herrn in Furcht; wohl allen, die ihm vertraun
Mit Psalm 2 
GL 711: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei
Mit Psalm 12 

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, du hast uns erwählt, 
damit wir Frucht bringen und dass unsere Frucht bleibt.
Herr, erbarme dich.
Du hast verheißen;
wer in dir bleibt und in dem du bleibst, wird reiche Frucht bringen.
Christus, erbarme dich.
Du hast uns berufen,
dass wir Recht und Gerechtigkeit hervorbringen.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Gott, 
dein Sohn ist wie eine rettende Hand,
die du uns Menschen entgegenstreckst.
Hilf uns, ihn anzuerkennen als den Eckstein 
und das Fundament unseres Lebens.
Der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Oder:
Jesus hat gesagt: 
"Ihr seid das Salz der Erde.
Wenn das Salz seinen Geschmack verliert,
taugt es zu nichts mehr."
Darum bitten wir: 
Gott, unser Vater.
Lass uns nicht gleichgültig werden.
Gib deiner Kirche Tatkraft und Phantasie,
die Sache deines Sohnes weiterzuführen,
damit die Menschen 
in ihm den Weg zum Heil finden.
Das gewähre uns durch ihn, Jesus Christus.


Fürbitten:
Gott und Vater,
du liebst dein Volk,
das du aus allen Nationen zusammengeholt hast.
Wir bitten dich: 
	Für alle Menschen, denen Unrecht geschieht.
Lass sie erfahren, dass du sie nicht im Stich lässt.
	Für alle Menschen, denen das Lebensnotwendige vorenthalten wird.
Gib ihnen, was sie zum Leben brauchen.

Für alle, deren Menschenwürde missachtet oder verletzt wird.
Lass sie spüren, dass sie deine geliebten Kinder sind.
Für alle Menschen, die sich auf deine Gebote berufen
und gleichzeitig andere mit Gewalt oder Terror unterdrücken.
Führe sie zu Einsicht und Umkehr.
Für alle Menschen, die dir gleichgültig gegenüberstehen.
Lass sie begreifen, wie sehr du sie liebst.
Herr, wir danken dir für die Liebe,
die du uns in deinem Sohn Jesus Christus gezeigt hast.
Nimm an unseren Lobpreis und unser Gebet
durch ihn, Christus, unseren Bruder und Herrn.

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
wir gedenken der unermesslichen Liebe deines Sohnes.
Lass sein Erlösungswerk durch den Dienst der Kirche
für die ganze Welt fruchtbar werden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Messbuch
Oder:
Guter Gott,
wir haben den Tisch mit Brot und Wein gedeckt.
Sie sind Früchte der Erde und Gaben deiner Güte.
Wir bitten dich,
nimm mit diesem Brot und diesem Wein
auch die Früchte an, die unser Leben gebracht hat,
und mache auch sie zur Quelle der Kraft für alle Menschen,
die mit uns leben.
So bitten wir mit und durch Jesus, unseren Bruder und Herrn.
Amen.

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 vom Palmsonntag
Der Unschuldige leidet für die Sünder
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken und
das Werk deiner Liebe zu rühmen
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Er war ohne Sünde 
und hat für die Sünder gelitten.
Er war ohne Schuld und hat sich 
ungerechtem Urteil unterworfen.
Sein Tod hat unsere Vergehen getilgt,
seine Auferstehung 
uns Gnade und Leben erworben.
Darum preisen wir jetzt 
und in Ewigkeit dein Erbarmen 
und singen mit den Chören der Engel 
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Christus spricht:
Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht.
(Joh 15,5)
Oder:
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.
(vgl. Mt 21,42)

Schlußgebet:
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 Christus, unseren Herrn. 
Aus dem Messbuch
Oder:
Allmächtiger Gott, 
gib, dass die heiligen Geheimnisse, die wir gefeiert haben, 
in uns Frucht bringen. 
Schenke uns Tag für Tag, was wir zum Leben brauchen, 
und führe uns zur ewigen Vollendung. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Aus dem Messbuch

