C J29: Liturgie für den 29. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 17. Oktober 2004


zusammengestellt von Manfred Wussow


Liedvorschläge:

GL 260: Singet Lob unserem Gott
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 273: Singet dem Herrn ein neues Lied
GL 274: Dich will ich rühmen, Herr und Gott
GL 302: Erhör, o Gott mein Flehen
GL 462: Zu dir, o Gott, erheben wir
GL 493: Lob sei dem Herrn, Ruhm seinem Namen
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben

Kehrverse und Psalmen:

GL 529,2: Zu dir, Herr, erheb ich meine Seele (mit Ps 94 - GL 739)
GL 527,6: Herr, du zogst mich empor … (mit Ps 116 A - GL 746)
GL 528,1: Du nimmst mich, Herr, bei der Hand … (mit Ps 142 - GL 756)

Kyrie:

Guter Gott, 
du schaffst uns in deiner Barmherzigkeit neu
und lässt uns davon erzählen.
Herr, erbarme dich!
Jesus,
du rufst alle zu dir, die mühselig und beladen sind.
Auf der Suche nach Glück sind wir bei dir geborgen. 
Christus, erbarme dich!
Heiliger Geist, 
du vertrittst uns beim Vater, wenn uns die Worte ausgehen.
Bevor wir aufgeben, kommst du mit der Gabe der Beharrlichkeit zu uns.
Herr, erbarme dich!


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)

Oder:

Guter Gott,
wir vertrauen dir unser Leben an.
Auch unsere Mutlosigkeit,
für Recht und Gerechtigkeit 
mit unseren Gesichtern
und unseren Namen einzustehen.
Wir bitten dich:
Stehe uns bei.
Schenke uns Vertrauen, Beharrlichkeit und Geduld
und ein Lachen, das anderen Mut macht.
Durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder.


Fürbitten:

Gewalt ist Unrecht, ein Vergehen gegen Menschen und gegen Gott. Es geschieht täglich in allen Ländern dieser Erde.
Wir klagen dir die Leiden, die Menschen ertragen müssen. 
Für sie bitten wir dich: 
Ermutige sie, ihr Schweigen zu brechen 
und lass sie Menschen finden, die für sie eintreten.

Alle: Herr, schenke uns deinen Geist!

Gewalt wird von Menschen ausgeübt, um Macht zu bekommen oder zu erhalten. Das geschieht auch jeden Tag im Kleinen.
Wir klagen bei dir die Menschen an, die Gewalt einsetzen. 
Für sie bitten wir dich:
Hilf ihnen, der Versuchung zu widerstehen, sich mit Gewalt durchzusetzen.
Zeige ihnen Wege, die zu einem friedlichen Miteinander führen.

Alle: Herr, schenke uns deinen Geist!

Gewalt macht sprachlos, schüchtert ein und isoliert Menschen. Gewalt sät aber auch neuen Hass und bereitet Unrecht einen Weg.
Wir klagen dir die Wut, die Gewalt bei Menschen hinterlässt.
Für sie bitten wir dich:
Schenke uns den Mut, Gewalt beim Namen zu nennen 
und Anwälte zu werden, die für Recht und Gerechtigkeit kämpfen.

Alle: Herr, schenke uns deinen Geist!

Gott,
du hast uns Menschen nach deinem Bild geschaffen,
du hast uns die Welt anvertraut,
du hast uns dein Wort gegeben:
Dich bitten wir
um Beharrlichkeit, Verlässlichkeit und Treue.
als Boten deiner Liebe
um Christi willen.


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)

Oder:

Gott,
wir danken dir für die Wunder,
die in deinem Namen geschehen.
Eine Witwe bezwingt einen Richter,
wo Unrecht war, wächst Recht,
wo Hass sich vermehrte, verwandelt Liebe das Leben.
An deinem Tisch teilst du mit uns
Brot und Wein, die Gaben deines Reiches,
dich selbst.
Und wir leben auf - auf dem Weg zu dir
in Ewigkeit.

Kommunionvers:

Der Menschensohn ist gekommen,
um sein Leben als Lösegeld hinzugeben für viele.
(Mk 10:45)


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.
(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Guter Gott,
du hast uns zusammengebracht.
Wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir haben.
Bei dir haben wir abgelegt, was uns beschwert,
mit dir gefeiert, was uns Freude macht.
Wenn wir jetzt wieder auseinander gehen,
nehmen wir mit, was du uns schenkst:
das Wort von deiner Liebe,
die Gabe der Beharrlichkeit,
den Auftrag, für Menschenwürde und Freiheit zu kämpfen.
Wir bitten dich:
Geh mit uns, bewahre uns deine Treue
und führe uns wieder zusammen.
Das erbitten wir im Namen Jesu, der uns ins Leben führt.

Segen:

Gott,
der dich nicht im Stich lässt,
wenn du dich allein auf weiter Flur siehst:
Der gebe dir ein mutiges Herz!
Gott,
der viele Worte hat,
wenn dir alle guten Gedanken ausgegangen sind:
Der gebe dir ein Wort, das dich trägt!
Gott,
der Recht und Gerechtigkeit liebt,
wenn dich der Mut verlässt, die Wahrheit zu sagen:
Der gebe dir einen klaren Verstand!
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.

