A J29: Liturgie für den 29. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A - 16. Oktober 2005


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR


Liedvorschläge:

GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmeln thront
GL 263: Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 281: Danket dem Herrn, denn er ist gut
GL 560: Gelobt seist du, Herr Jesus Christ

Kehrverse und Psalmen:

GL 709: Dient dem Herrn in Furcht ... (mit Ps 2)
GL 710: Herr, unser Herrscher ... (mit Ps 8)
GL 729: Bring dem Höchsten als Opfer dein Lob (mit Ps 50)
GL 738: Herr, du bist König über alle Welt (mit Ps 93)


Einleitung:

Welche Rolle spielt Gott in unserem Leben? Die eines Ersatzmannes für unbefriedigte Bedürfnisse? Die eines Lückenbüßers, wo wir selber aus eigener Kraft nicht mehr weiterkommen? Die eines fernen Verwandten, an den wir uns nur erinnern, wenn er wirklich vor der Türe steht? Oder ist Gott in unserem Leben doch die entscheidende Bezugsperson, zu der wir mit allem kommen und immer neu kommen? Der Herr, von dem wir glauben, dass er uns mit seiner Hand leitet und diese seine Hand uns nicht auslässt, auch wenn wir sie vielleicht nicht immer spüren? Wenn wir so denken, ist es nur konsequent zum Sonntagsgottesdienst zu kommen, regelmäßig - also täglich zu beten -, seinen Willen für unser Leben zu erkunden. Dies ist Jesu Botschaft im heutigen Evangelium: "Gebt Gott, was Gott gehört." Will heißen: Anerkennt ihn als Euren Gott. Gebt ihm die Ehre! Das wollen wir in diesem Gottes-dienst tun.

Kyrie:

Du, Gott, allein bist der Heilige.
Kyrie, eleison.
Du, Gott, allein bist der Höchste.
Christe, eleison.
Du, Gott, allein bist der Herr.
Kyrie, eleison.

Tagesgebet:

Allmächtiger Gott,
du bist unser Herr und Gebieter.
Mach unseren Willen bereit,
deinen Weisungen zu folgen,
und gib uns ein Herz, das dir aufrichtig dient.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)


Fürbitten:

Gott und Vater, wir kommen zu dir in verschiedenen Anliegen unserer Welt:

	Wir bitten dich für alle, die durch politischen, wirtschaftlichen oder militärischen Druck gezwungen werden, gegen ihre Überzeugung zu handeln. Bewahre ihnen ihre Sehnsucht.
	Wir bitten dich für alle, die ihre Meinung aus Furcht vor den Mitmenschen verleugnen müssen. Lass ihren Selbst-sinn nicht verlöschen.

Wir bitten dich für alle Politiker und alljene, die anders großen Einfluss üben: Hindere sie, an den Menschen vorbei Entscheidungen zu treffen.
Wir bitten dich für unsere Gesellschaft: Schenke ihr ein gutes Miteinander der verschiedenen Gruppen und allen Religionsgemeinschaften eine große Dialogfähigkeit auf der Suche nach Wahrheit.
Wir beten für alle, die den Götzen unserer Zeit verfallen sind, und ihnen ihr Leben opfern. Mache sie nachdenklich und umkehrwillig.
Wir beten für alle Heranwachsenden. Hilf ihnen, Eigenständigkeit zu entwickeln und den Wert des Lebens hochzuhalten.

Vater im Himmel, wir glauben und bekennen, daß du der Herr bist, und sonst niemand. Dir vertrauen wir, jetzt und alle Zeit.


Gabengebet:

Hilf uns, Herr,
dass wir den Dienst am Altar
mit freiem Herzen vollziehen.
Befreie uns durch diese Feier von aller Schuld,
damit wir rein werden und dir gefallen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Kommunionvers:

Ich bin der Herr, und sonst niemand;
spricht der Herr.
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen
(Jes 45:5.4)

Schlussgebet:

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.

