Liturgie für den 30. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
26. Oktober 2003

zusammengestellt von Riebartsch Norbert

Liedvorschläge: 

GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich 
GL 266: Nun danket alle Gott 
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen 
GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan 
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein 

Kehrverse und Psalmen: 

GL 708: Wohl dem Mann, der Gottes Wege geht (mit Ps 1) 
GL 717: Herr, deine Treue will ich künden (mit Ps 22 C) 
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk (mit Ps 33) 
GL 737: Wie schön ist es, dem Herrn zu danken (mit Ps 92) 
GL 745: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer und Schild (mit Ps 115) 



Kyrie: 

Herr Jesus, wir können zu dir rufen wie Bartimäus. 
Kyrie eleison. 

Wir ahnen von deiner verwandelnden Kraft. 
Christe eleison. 

Wir vertrauen darauf, dass du uns mit dem Vater in Verbindung hältst. 
Kyrie eleison. 

Tagesgebet: 

Allmächtiger, ewiger Gott, 
mehre in uns den Glauben, 
die Hoffnung und die Liebe. 
Gib uns die Gnade, 
zu lieben, was du gebietest, 
damit wir erlangen, was du verheißen hast. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

(Aus dem Messbuch) 

Oder: 

Gott, 
du Vater Jesu Christi, 
wir kommen zu dir und bitten dich: 
Hilf uns zu erkennen, was wir brauchen 
und um was wir dich bitten sollen, 
um deinem Reich zu dienen 
und im Namen deines Sohnes zu leben, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. 



Fürbitten: 

Zu unserem Herrn Jesus Christus, 
der den Glauben des Bartimäus gestärkt hat, rufen wir: 
	Lass in den Menschen wachsen, worum sie dich bitten sollen. 

Stärke alle Kranken, die auf der Suche nach dir sind. 
Mindere die Kraft all derer, die heilende Begegnung behindern. 
Schenke unserer Kirche den lebendigen Glauben an dich. 
Hilf uns, dir in unserem Alltag genügend Raum zu geben. 
	Vollende das Leben derer, die ihren Glauben gelebt haben. 

Du, Herr, bist das Ziel und die Vollendung. 
Auf dich bauen wir jetzt und alle Zeit. Amen. 



Gabengebet: 

Allmächtiger Gott, 
sie gnädig auf die Gaben, die wir darbringen, 
und lass uns dieses Opfer so feiern, 
dass es dir zur Ehre gereicht. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

(Aus dem Messbuch) 

Oder: 

Gott, wir glauben an dich 
und daran, dass aus diesem Brot der Leib deines Sohnes 
und aus diesem Wein das Blut deines Sohnes wird, 
wenn du deinen Geist schickst. 
Sende uns diesen Geist und lass uns den erkennen, 
der uns hier zusammenführt, 
dein Sohn Jesus, unser Herr. 

Präfation: 

Wir danken dir, treuer und barmherziger Vater, 
für Jesus, deinen Sohn unseren Herrn und Bruder. 
Seine Liebe galt den Armen und Kranken, 
den Ausgestoßenen und Sündern. 
An keiner Not ging er vorüber. 
Sein Leben und seine Botschaft lehren uns, 
daß du ein Gott bist, der sich der Menschen annimmt 
wie ein Vater sich um seine Kinder sorgt. 
Darum loben und preisen wir dich, 
wir rühmen deine Güte und Treue 
und verkünden mit allen Engeln und Heiligen 
das Lob deiner Herrlichkeit: 

(Aus dem Schweizer Hochgebet III) 



Einleitung zum Vater unser: 

Der Glaube an Gottes Nähe hat Bartimäus geheilt. Lasst uns unseren Glauben zusammennehmen, wenn wir rufen: Vater unser... 

Hinführung zum Friedensgruß: 

Jesus ließ Bartimäus zu sich bringen. Er begegnete ihm und es entstand ein Weg des Friedens. Auch wir richten uns zur Begegnung mit ihm und bitten: 
Herr Jesus Christus, schaue nicht auf unsere Sünden ... 

Mahlspruch: 

Was soll ich dir tun? – Herr, komme zu mir! 
(Vgl. Mk 10:51) 

Schlussgebet: 

Herr, unser Gott, 
gib, dass deine Sakramente 
in uns das Heil wirken, dass sie enthalten, 
damit wir einst 
als unverhüllte Wirklichkeit empfangen, 
was wir jetzt in heiligen Zeichen begehen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

(Aus dem Messbuch) 

Oder: 

Großer Gott, 
du hast uns in dieser Zeit beschenkt 
mit der Ermutigung deines Sohnes, 
mit der Gemeinschaft der Glaubenden 
und dem Brot des Lebens. 
Dafür danken wir dir. 
Schenke uns nun deinen Segen, 
der uns begleitet in die neue Woche. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 


