C J30: Liturgie für den 30. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 24. Oktober 2004


zusammengestellt von Martin Stewen


Liedvorschläge:

GL 165: Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 293: Auf dich allein ich baue
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf, Herr, meines Lebens
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben

Kehrverse und Psalmen:

GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil (mit Ps 27)
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen (mit Ps 28)
GL 725: Herr, deine Treue will ich künden in großer Gemeinde (mit Ps 40)
GL 733: Gott, bleib nicht fern von mir; eile mir zu helfen (mit Ps 71)


Einleitung:

Das Bild vom selbstgerechten Pharisäer und vom schuldbewussten Zöllner beherrscht den heutigen Sonntag. Die Pharisäer zur Zeit Jesu waren die ernsthaft orthodoxen Juden, nach Ansicht ihrer Umgebung und auch nach eigener Ansicht. Ihre Gesetzestreue hat Jesus auch nie kritisiert. An der Frömmigkeit hat er nur das kritisiert, was er auch an den Kirchgängern unserer Zeit allerorts kritisieren würde: ihre Selbstgerechtigkeit, die allzu voreilig den Andersdenkenden mit erhobenem Zeigefinger bedenkt und die diesen vom Heil ausschließt. Der Sünder, der Sünde bekennt, geht gerechtfertigt heim, der Selbstgerechte hingegen nicht.

Kyrie:

Herr Jesus Christus, du mahnst uns zur Bescheidenheit.
Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, du lässt uns im Anderen dich erblicken.
Christus, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, du willst uns für dein Heil bereiten.
Herr, erbarme dich.
Der gute und barmherzige Gott erbarme sich unser, er lasse uns die Sünde nach und schenke uns seinen Frieden.

Tagesgebet:

Gott, du unser Vater,
du lässt uns dich
im Angesicht des Nächsten erkennen.
Schenke die Kraft und den Willen,
uns dem Anderen zuzuwenden,
damit in der Beziehung der Menschen untereinander
deine Liebe zur Schöpfung aufleuchtet.
So bitten wir durch Christus, unseren Herrn.


Fürbitten:

Gott, unser Vater, du rufst uns auf, dich im Anderen zu suchen und zu ehren. Wir bitten dich:

	Mache allen, die sich über jegliche Schuld leichtfertig hinwegsetzen, ihre Verantwortung gegen sich und die Nächsten bewusst.
	Gib unserem Gewissen Achtsamkeit in der Beurteilung eigener Schuld und eigenen Versagens.

Mache die Verkünderinnen und Verkünder deines Wortes zu behutsamen Zeugen deiner erbarmenden Liebe und Treue.
Gib uns Ehrfurcht und Verständnis für die Menschen anderer Religionen und Kulturen.
Führe das Volk unserer Väter im Glauben, das du in der Geschichte ausgezeichnet hast, zur vollen Erkenntnis deines Heilsplanes.

Gott, du schenkst uns deine Gegenwart in den Menschen um uns herum. Lass uns diese Menschen als Segen erfahren, mit dem du uns begleiten willst. So bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn.


Gabengebet:

Barmherziger Gott,
am Altar lässt du eine Gemeinschaft entstehen,
die dich loben und feiern will.
Lass uns in diesem Mahl Kraft und Segen finden,
den Schwester und Brüdern um uns herum
nahe zu sein und ihnen so Zeugnis zu geben
von Jesus Christus, unserem Herrn.

Präfation:

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu rühmen
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn aus Erbarmen mit uns sündigen Menschen 
ist er Mensch geworden aus Maria, der Jungfrau.
Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns
vom ewigen Tod befreit und
durch seine Auferstehung 
uns das unvergängliche Leben erworben.
Darum preisen dich deine Erlösten und
singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig …

Kommunionvers:

Hoffe auf den Herrn und sei stark,
hab festen Mut und Hoffe auf den Herrn.
(Ps 27:14)

Schlussgebet:

Allmächtiger Gott,
du sendest uns aus,
um mitten in dieser Welt,
die oftmals zerrissen und entzweit ist,
ein lebendiges und glaubwürdiges Zeichen zu sein.
So segne uns nun und begleite uns,
in Christus, unserem Herrn.

