C J24: Liturgie für den 24. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
14. September 2004


zusammengestellt von Manfred Wussow


Liedvorschläge:

GL 227: Danket Gott, denn er ist gut
GL 259: Erfreue dich Himmel, erfreue dich Erde
GL 260: Singet Lob unserm Gott
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 274: Dich will ich rühmen, Herr und Gott
GL 297: Gott liebt diese Welt
GL 300: Solang es Menschen gibt
GL 310: Verleih uns Frieden gnädiglich
GL 462: Zu dir, o Gott, erheben wir
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke (3-5)
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben

Kehrverse und Psalmen:

GL 56,3: Vater, ich habe gesündigt vor dir (mit Ps 51 - GL 190,2)
GL 721: Der Herr vergibt die Schuld (mit Ps 32)
GL 527,2: Dein Erbarmen, o Herr, will ich in Ewigkeit preisen (mit Psalm 139 - GL 755,2)


Kyrie:

Guter Gott,
in der letzten Woche haben wir hilflos zusehen müssen,
wie unschuldige Menschen Opfer von Terror und Gewalt wurden.
Die Bilder des Grauens lasten schwer auf den Seelen.
Herr, erbarme dich.

Christus,
in Teufelskreisläufen überdauern
Menschlichkeit und Barmherzigkeit nicht,
eine Gewalt schreit nach der nächsten.
Christus, erbarme dich.

Heiliger Geist,
in bösen Gedanken entsteht keine neue Welt.
Menschen haben voreinander Angst.
Sie können nicht mehr auf einander zugehen.
Herr, erbarme dich.

Oder:

GL 56,1: Herr Jesus, du rufst die Menschen


Tagesgebet:

Gott, du Schöpfer und Lenker aller Dinge,
sieh gnädig auf uns.
Gib, dass wir dir mit ganzem Herzen dienen
und die Macht deiner Liebe an uns erfahren.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Gott,
wir danken dir, dass du uns Deine Treue versprochen
und deine Barmherzigkeit zugesagt hast.
Selbst wenn unsere Wege in die Irre gehen,
wenn wir resignieren oder schuldig werden.
Wir freuen uns, 
wenn Menschen in deiner Nähe aufleben,
aufeinander zugehen
und einen neuen Anfang wagen.
Du schließt keinen Menschen in seiner Vergangenheit ein.
Du findest auch die, die wir abgeschrieben haben.
Gib uns offene Augen, ein weites Herz -
Und eine Zunge, die Gutes 
zu einem anderen Menschen sagt.
Darum bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus,
den Anführer und Vollender des Glaubens


Fürbitten A:

Gestern jährte sich zum dritten Mal der Terroranschlag auf das World Trade Center. Seitdem hat es in Afganistan und Irak Krieg gegeben, ohne dass der Friede gewonnen wäre. In den letzten Tagen sind uns die Bilder aus dem Kaukasus nahe gegangen. Viele Menschen sind umgekommen. Selbst die, die alles zu erklären wissen, sind ratlos.

Du, Gott, hast die Welt geschaffen. Sie umgibt uns mit vielen kleinen und großen Schönheiten. Auf ihrem Boden haben wir unser Leben eingerichtet. Aber das Böse bedrängt uns. Wir rufen zu dir:

R/A: Herr, schenke neues Leben

	Für die Menschen, die meinen, mit Gewalt Ziele erreichen zu können, die Menschenleben in Kauf nehmen und Unschuldige mit sich ins Verderben reißen, die neuen Hass nähren, die Menschen ohne Hoffnung zurücklassen. Wir rufen zu dir: ...
	Für die Menschen, die meinen, das Böse mit Gewalt ausrotten zu können,. die die Welt aufteilen in gut und böse, die von Recht sprechen, aber dem Unrecht von morgen schon die Argumente liefern, die sich über Menschen hinwegsetzen. Wir rufen zu dir: ...

Für die Menschen, die auf der Flucht vor Hunger und Krieg ihre Heimat verlieren, die Spielball politischer Interessen werden, die keine Lobby haben und im Nachrichtendschungel untergehen, die aufgegeben werden. Wir rufen zu dir: ...
Wir legen dir auch die Menschen ans Herz, die sich nicht einschüchtern lassen, die kritisch berichten, die Phrasen und Propaganda entzaubern, die mit Besonnenheit für Wahrheit und Recht einstehen. Wir rufen zu dir: ...

Dir vertrauen wir unsere Hoffnungen an. Wir nehmen dich beim Wort. Wir bitten um deinen Geist. Damit wir Boten deines Lebens sind. Um Christi willen.


Fürbitten B:

Jesus Christus dürfen wir unsere bitten ans Herz legen:

	Sei allen nahe, die sich nicht in ihrer gewohnten Umgebung oder in ihrer Heimat befinden.
	Sei mit deiner schützenden Hand über denjenigen, die sich unsicher oder aussichtslos fühlen.

Schenke allen Menschen Trost, denen Einsamkeit und Verlassenheit auf die Seele drücken.
Hilf allen Menschen, denen das Leben in Gemeinschaft schwer fällt.
Schenke allen die Kraft deiner Liebe, die meinen, dich hinter sich gelassen zu haben.
Lass deine Kirche für alle, die ihr angehören, ein echte Heimat und ein Lebensraum sein.

Du, Jesus Christus, bist unser Heiland. Durch dich preisen wir den Vater in der Einheit des Heiligen Geistes jetzt und in Ewigkeit.


Gabengebet:

Herr,
nimm die Gebete und Gaben deiner Kirche an;
und was jeder Einzelne
zur Ehre deines Namens darbringt,
das werde allen zum Heil.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Guter Gott,
wir danken dir:
für das Brot, 
es ist unser Leben.
Wir loben dich
für den Wein, 
er macht das Leben schön.
Was wir auf deinen Tisch legen,
gibst du uns neu zurück.
Du legst deine Verheißungen in das Brot.
Deine Liebe in den Wein.
Wir loben dich für das, was du uns schenkst.
Christus, unser Leben.

Kommunionvers:

Gott, wie köstlich ist deine Huld.
Die Menschen bergen sich im Schatten deiner Flügel.
(Ps 36:8)


Schlussgebet:

Herr, unser Gott,
wir danken dir,
dass du uns Anteil
am Leib und Blut Christi gegeben hast.
Lass nicht unser eigenes Streben
Macht über uns gewinnen,
sondern gib, dass die Wirkung dieses Sakramentes
unser Leben bestimmt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Gott,
wir danken dir für diesen Gottesdienst.
Du hast uns mit deinem Wort beschenkt,
mit uns dein Mahl gefeiert.
Dir vertrauen wir unsere Wege an.
Die wir fröhlich und lachend erwarten,
die uns auf der Seele liegen,
die uns den Verstand rauben.
Du wirst uns begleiten.
Du wirst in unserer Nähe sein.
Von dir erbitten wir:
Einen festen Schritt und ein leichtes Herz,
ein freundliches Gesicht und einen liebevollen Humor.
Durch unseren Herrn und Bruder Jesus Christus,
der uns vorangegangen ist.

Segen:

Gott,
der die Menschen liebt und sucht:
der gehe dir nah, wenn du dich aufgibst;
Gott,
der Schicksale schultert,
der trage dich, wenn der Boden unter deinen Füßen nachgibt;
Gott,
der sich freut, wenn das Leben gelingt,
der beschenke dich mit der Leichtigkeit der Engel.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

