A J31: Liturgie für den 31. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A - 30. Oktober 2005


zusammengestellt von Manfred Wussow


Lieder:

GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern 
GL 555: Morgenstern der finstern Nacht 
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr 
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens 
GL 624: Auf dein Wort, Herr, lass uns vertrauen 
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben 
GL 637: Lasst uns loben, Brüder, loben 
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen 
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht

Kehrverse und Psalmen:

GL 694: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters (mit Philipperhymnus)
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite ... (mit Psalm 18)
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht (mit Psalm 1)
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil (mit Psalm 27)
GL 721: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben (mit Psalm 32)
GL 734: Ich suche dich, Gott; höre mein Rufen (mit Psalm 77)
GL 735: Richte uns wieder auf, Gott, unser Heil (mit Psalm 80)
GL 746: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung (mit Psalm 116)


Kyrie:

Herr,
guter Rat ist manchmal teuer.
Und die Worte leer.
Herr, erbarme dich.
Christus,
dein Wort macht Kranke gesund und weckt Tote auf.
Wir lernen das Staunen neu.
Christus, erbarme dich.
Herr,
von dir erbitten wir die Kraft, einander beizustehen
und den Geist, der Menschen verbindet.
Herr, erbarme dich.

Oder:

Vater im Himmel,
Menschen verlieren in Naturkatastrophen ihre Lebensgrundlagen,
ihre Familien und ihre Hoffnungen.
Herr, erbarme dich.
Herr,
Menschen haben Angst vor zuviel Nähe,
sie möchten sich nicht verpflichten.
Christus, erbarme dich.
Geist Gottes,
Menschen begnügen sich, Zuschauer zu sein,
ahnen aber nicht, wie viele Hoffnungen auf ihnen ruhen.
Herr, erbarme dich.


Tagesgebet:

Allmächtiger, barmherziger Gott,
es ist deine Gabe und dein Werk,
wenn das gläubige Volk
dir würdig und aufrichtig dient.
Nimm alles von uns,
was uns auf dem Weg zu dir aufhält,
damit wir ungehindert der Freude entgegeneilen,
die du uns verheißen hast.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Treuer Gott,
auf dein Wort hin kommen wir zusammen.
Als deine Gemeinde, als Menschen,
die bei dir Wegweisung und Gemeinschaft suchen.
Bei dir legen wir ab, was uns bedrückt.
Wir bitten dich:
Um ein Wort, das uns aufrichtet und stärkt.
Um den Geist, der uns ansteckt und mitreißt.
Um deine Gemeinschaft, die uns birgt und mutig macht.
Viele Menschen warten auf uns.
Auf unsere Liebe und Geduld,
auf unser Verständnis und unsere Anteilnahme.
Durch unseren Herrn Jesus Christus.


Fürbitten:

Im Evangelium haben wir gehört, dass nur einer unser Meister, unser Vater, unser Lehrer ist. Ihm vertrauen wir an, was uns bewegt, stört und ärgert:

	Wir bitten dich, Herr, für alle, die große Aufgaben zu bewältigen haben und dabei erfolgreich sind. Hilf ihnen, nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren.
Zu dir rufen wir: Schenke uns den Geist Christi.

Wir bitten dich, Herr, für alle, denen ein großes Vertrauen entgegengebracht wird. Hilf ihnen, sich nicht vereinnahmen zu lassen.
Zu dir rufen wir: Schenke uns den Geist Christi.
Wir bitten dich, Herr, für alle, die Autorität für sich beanspruchen und gehört werden wollen. Hilf ihnen, Schwächen nicht auszunutzen.
Zu dir rufen wir: Schenke uns den Geist Christi.
Wir bitten dich, Herr, für alle, die anderen Menschen helfen, raten, beistehen und begleiten. Hilf ihnen, nicht auszubrennen und unglücklich zu werden.
Zu dir rufen wir: Schenke uns den Geist Christi.

Herr, du bist gekommen, nicht um dich bedienen zu lassen, sondern zu dienen, ja, dein Leben zu lassen für die, die du liebst. Du lässt uns an deinem Dienst teilhaben. Damit Menschen neues Vertrauen schöpfen und im Licht deines Wortes einander Brüder und Schwestern werden. In deinem Namen - Amen.

Oder:

In deiner Treue, barmherziger Gott, hast du Abraham in ein neues Land geschickt, dein Volk aus Ägypten geführt und Jesus zum Erlöser aller Menschen und Völker gemacht. Wir bitten dich:

	Für dein Volk Israel. Dass es im Frieden leben kann, sichere Grenzen hat und alte Angst überwindet. Herr, erbarme dich.
	Für Palästina. Dass die Menschen dort Perspektiven finden, sich nicht mehr dem Hass verschreiben und auch nicht mehr dem Terror zutrauen, das Paradies zu gewähren. Herr, erbarme dich.

Für alle Länder, die von Krieg, Bürgerkrieg und Terror heimgesucht werden. Dass friedliche Lösungen gefunden werden, Konflikte zu lösen, Vertrauen aufzubauen und Interessen auszugleichen. Herr, erbarme dich.
Für alle Organisationen, die an vielen Orten wirtschaftliche und technische Hilfen gewähren. Dass ihre Arbeit nicht von Gewalt beeinträchtigt wird, politischen Winkelzügen zum Opfer fällt und Arme verfehlt. Herr, erbarme dich.
Für alle, die von Katastrophen heimgesucht werden. Dass sie sich nicht ihrem Schicksal ergeben, Hilfe bekommen und Hilfe annehmen. Herr, erbarme dich.

In deiner Treue, barmherziger Gott, hältst du die Welt in deiner Hand, vertraust sie uns an und forderst einst von uns Rechenschaft. Um deinen Geist bitten wir dich. Im Namen unseres Herrn, Jesus Christus.


Gabengebet:

Heiliger Gott,
diese Gabe werde zum reinen Opfer,
das deinen Namen groß macht unter den Völkern.
Für uns aber werde sie zum Sakrament,
das uns die Fülle deines Erbarmens schenkt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Oder:

Barmherziger Gott,
Brot und Wein hast du uns geschenkt,
um unser Leben zu erhalten
und das Herz zu erfreuen.
Du weißt, dass wir mehr brauchen:
Deine Nähe, Freundschaft und Kraft.
Du schenkst uns: Jesus.
In seinem Namen feiern wir das Mahl,
empfangen ihn selbst,
finden das Leben,
warten auf dein Reich.
Du bist von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Kommunionvers:

Herr, du zeigst mir den Pfad zum Leben;
vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle.

Oder:

So spricht der Herr:
Wie mich der lebendige Vater gesandt hat
und wie ich durch den Vater lebe,
so wird jeder, der mich isst, durch mich leben.


Schlussgebet:

Gütiger Gott,
du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt.
Lass deine Kraft in uns wirken,
damit wir fähig werden,
die ewigen Güter zu empfangen,
die uns in diesen Gaben verheißen sind.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Oder:

Gott,
wir danken dir, deine Gäste zu sein.
Du deckst uns den Tisch,
lädst uns ein, bei dir Liebe und Nähe zu finden.
Wenn wir uns jetzt wieder auf den Weg machen
in unseren Alltag
begleitest du uns mit deinem Geist.
Wir bitten dich:
um Lebensmut und Vertrauen.
Damit wir anderen Menschen beistehen können,
mit ihnen teilen, was wir von dir bekommen haben
durch unseren Herrn und Bruder
Jesus Christus,
den Anfänger und Vollender des Glaubens.

Segen:

Der Ewige, gelobt sei sein Name, hat die Welt erschaffen.
Er gebe dir Augen für geschenktes Glück.
Der Treue, gelobt sei sein Name, hat die Welt erlöst.
Er gebe dir Ohren für den Gesang der Engel und das Rufen der Menschen.
Der Wahrhaftige, gelobt sei sein Name, heiligt die Welt.
Er gebe dir Hände, die andere auffangen und Worte, die frei machen.

