C J2: Liturgie für den 2. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr a - 16. Jänner 2005


zusammengestellt von Manfred Wussow


Liedvorschläge:

GL 147: Sieh, dein Licht will kommen
GL 249: Der Geist des Herrn erfüllt das All
GL 261: Den Herren will ich loben
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron
GL 276: Wir glauben Gott im höchsten Thron
GL 282: Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn
GL 297: Gott liebt diese Welt
GL 442: Christus, Gottes Lamm
GL 457: Allein Gott in der Höh’ sei Ehr (Str. 3)
GL 470: O Lamm Gottes unschuldig
GL 473: Im Frieden dein, o Herre mein
GL 482: Christe, du Lamm Gottes
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstein (Str. 1,4,5)
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 635: Ich bin getauft und Gott geweiht (Str. 1,3)
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen

Kehrverse und Psalmen:

GL 529,6: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn (mit Ps 117, GL 748,2)
GL 727: Herr, du bist König über alle Welt (mit Ps 47)
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn (mit Ps 96)
GL 760: Gut ists, dem Herrn zu danken … (mit Ps 147)


Kyrie:

Du, Herr, machst die Welt hell,
bis an die Enden der Erde geht dein Licht.
Herr, erbarme dich.
Du, Herr, schenkst uns in der Taufe
die Gemeinschaft der Heiligen
und machst uns zu deiner Kirche.
Christus, erbarme dich.
Du, Herr, trägst die Sünde der Welt,
was uns trennt und schuldig macht
bringen wir vor dich.
Herr, erbarme dich.

Oder:

GL 485: Der in seinem Wort uns hält


Tagesgebet:

Allmächtiger Gott,
du gebietest über Himmel und Erde,
du hast Macht über die Herzen der Menschen.
Darum kommen wir voll Vertrauen zu dir;
stärke alle die sich um die Gerechtigkeit mühen,
und schenke unserer Zeit deinen Frieden.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Gott,
Menschen sehnen sich weltweit
nach Frieden, Gerechtigkeit und Güte.
Du hast versprochen,
es hell werden zu lassen unter allen Völkern.
Wir bitten dich 
um Ohren, die auch das hören,
was zwischen den Zeilen steht,
um Augen, die sich nicht blenden lassen
von Macht und Schönheit,
um Hände, die teilen können,
was du uns anvertraut hast,
um Herzen, die frei sind,
dein Licht zu verbreiten.
Als Menschen, die du berufen hast,
bitten wir um deine Zukunft
durch unseren Herrn und Bruder
Jesus Christus …


Fürbitten:

Guter Gott, die Welt ist klein geworden. Nachrichten und Bilder verbinden uns mit Menschen, die weit weg von uns sind und doch zu uns gehören. Wir danken dir für die unsichtbaren Netze, die Kontinente zusammenhalten. Als deine Gemeinde bitten wir:

	Für die Menschen, die in Katastrophen alles verloren haben, die Hilfe von außen brauchen und zu Spielbällen politischer Interessen werden. Wir bitten dich: Schenke dein Licht.
	Für die Menschen, die Hilfen organisieren, vor Ort unter Gefahren Beistand leisten und untereinander zu Konkurrenten werden. Wir bitten dich: Schenke dein Licht.

Für die Menschen, die auf dem internationalen Parkett Wiederaufbau planen, Friedensverhandlungen führen und zwischen Fronten geraten. Wir bitten dich: Schenke dein Licht.
Für die Menschen, die fair berichten, über Wahrheit wachen und Konflikte aushalten müssen. Wir bitten dich: Schenke dein Licht.
Für die Menschen, die Achtung miteinander teilen, jungen Menschen Liebe vermitteln und die Erfahrungen der Alten heilig halten. Wir bitten dich: Schenke dein Licht.

Wenn du uns dein Licht schenkst, stellst du uns dein Reich vor Augen. Du deckst uns einen großen Tisch, lädst Freunde und Feinde ein, brichst uns das Brot und reichst uns den Kelch. Komm, unser Herr, mit deinem Licht. Das bitten wir durch Christus, der die Sünde der Welt trägt und uns ins Leben führt.


Gabengebet:

Herr,
gib, dass wir das Geheimnis des Altares
ehrfürchtig feiern;
denn sooft wir
die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen,
vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Herr,
wir haben uns um deinen Tisch versammelt.
Du hast uns eingeladen.
Alles, was wir dir mitbringen, kommt von dir.
Das Brot, das du uns brichst,
der Becher, den du uns reichst,
ist dein Leben.
Wir danken dir, deine Gäste zu sein.
Wenn du unsere Wege vollendest,
lässt du uns sehen, was wir im Glauben teilen:
dein Leben.
Darauf freuen wir uns
durch, Jesus Christus, auf dem dein Geist ruht
in Ewigkeit.

Kommunionvers:

Herr, du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde.
Du füllst mir reichlich den Becher.
(Ps 23:5)

Oder:

Wir haben die Liebe erkannt und an die Liebe geglaubt,
die Gott zu uns hat.
(1 Joh 4:16)


Meditation:

Es ist nicht genug:
wenn Freunde Freunde bleiben,
alte Geschichten einen neuen Anfang finden,
große Worte für bare Münze genommen werden.
Es ist nicht genug:
wenn die Zahlen stimmen,
Menschen einander auf die Schulter klopfen,
Erfolge ihren Vater finden.
Es ist nicht genug:
wenn Wünsche in Erfüllung gehen,
aus Schaden kluge Leute wachsen,
Sankt Florian in die Wüste geht.
Das ist genug:
Ich mache dich zum Licht für die Völker, 
damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht.


Schlussgebet:

Barmherziger Gott,
du hast uns alle
mit dem einen Brot des Himmels gestärkt.
Erfülle uns mit dem Geist deiner Liebe,
damit wir ein Herz und eine Seele werden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Guter Gott,
wir danken dir, dass du uns reich beschenkst.
Mit deinem Wort.
Mit deinem Mahl.
Mit deiner Verheißung.
Wir bitten dich:
Gehe mit uns, begleite uns
auf unseren Wegen.
Dann geht uns
die Hoffnung unterwegs nicht verloren,
der Glaube bleibt nicht am Rande liegen
und die Liebe wird nicht enttäuscht.
So hast du es versprochen.
Durch Jesus Christus.
Er ist der Weg, die Wahrheit und Leben
in Ewigkeit.

Segen:

Gott, dem keine Insel zu weit und kein Berg zu hoch ist -
der sei dir in den tiefen Tälern nah.
Gott, dem kein Mensch fremd und keine Geschichte unheimlich ist -
der gebe dir gute Gedanken und ein ansteckendes Lachen.
Gott, der die Sterne mit Namen kennt und Meeresböden blühen lässt -
der hebe dein Herz in die Höhe und gebe dir einen großen Traum.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

