C J3: Liturgie für den 3. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A - 23. Jänner 2005


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR


Liedvorschläge:

GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan 
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern 
GL 555: Morgenstern der finstern Nacht 
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein 
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein 
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf 
GL 637: Laßt uns loben, Brüder, loben 
GL 638: Nun singe Lob du Christenheit 
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht

Kehrverse und Psalmen:

GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite … (mit Psalm 18)
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil (mit Psalm 27)
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk … (mit Psalm 33)


Einleitung:

Wir haben uns zum Gottesdienst versammelt, warum? Um unsere Sonntagspflicht zu erfüllen? Um einer frommen Gewohnheit genüge zu tun? Um einen Brauch zu pflegen, der uns wertvoll ist? Um Menschen - hoffentlich liebe Menschen - zu treffen? Weshalb haben wir uns zum Gottesdienst versammelt? Das heutige Evangelium gibt die Antwort: zuallererst weil wir Berufene sind. Hätten wir diese Berufung nicht, würde die Bequemlichkeit immer wieder über uns siegen. Aber mit diesem Ruf von Gott, von Jesus Christus im Herzen - der uns vielleicht gar nicht bewusst ist - kommen wir in aller Treue hier her. Hätten wir diesen Ruf nicht erfahren, jede andere Motivation würde irgendwann einmal ihre Kraft verlieren, würde sich irritieren lassen von allerlei Vorkommnissen innerhalb der Kirche, hätte ihre Anfechtungen und Versuchungen durch manche Einflüsse von außen. Der Ruf Gottes, der Ruf Jesu lässt uns treu sein. Die Treue ist darum ein wesentliches Kennzeichen unserer Berufung. Das heutige Evangelium berichtet auch vom Ruf Jesu zur Umkehr. Kehren wir um, wo wir in unserem Leben während der vergangenen Tage nicht treu waren, wo wir uns vom Guten ablenken und abhalten ließen, wo wir uns Gottes und Jesu schämten, wo wir unsere Berufung verleugnet haben und den Weg der Nachfolge verlassen haben.

Kyrie:

Herr Jesus,
du bist Gottes Ruf in unsere Dunkelheit.
Herr, erbarme dich.
Du bist Gottes Licht, dass unsere Wirrnis hell macht.
Christus, erbarme dich.
Du bringst uns Gottes Leben, das unser Menschsein erneuert.
Herr, erbarme dich.

Jesus hat das „Himmelreich“ verkündet, und „er heilte im Volk“, wie es im heutigen Evangelium heißen wird, „alle Krankheiten und Leiden“. Er heile auch unser Versagen und unsere Schuld, die Krankheit unseres Herzens, das Leiden an unserer Schwäche, und er führe uns zum ewigen Leben.

Oder:

GL 523: Du rufst uns Herr, trotz unserer Schuld


Gebete:

1.
Allmächtiger, ewiger Gott,
lenke unser Tun nach deinem Willen
und gib,
dass wir im Namen deines geliebten Sohnes
reich werden an guten Werken.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.

(Im Messbuch als Tagesgebet vorgesehen)

2.
Herr,
nimm unsere Gaben an und heilige sie,
damit sie zum Sakrament der Erlösung werden,
das uns Heil und Segen bringt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch als Gabengebet vorgesehen)

3.
Allmächtiger Gott,
in deinem Mahl
schenkst du uns göttliches Leben.
Gib, dass wir dieses Sakrament
immer neu als dein großes Geschenk empfangen
und aus seiner Kraft leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch als Schlussgebet vorgesehen)

4.
Herr, unser Gott,
wir halten Ausschau nach einer neuen Welt
in Gerechtigkeit und Frieden,
wie sie in Jesus erfahrbar geworden ist.
Mach uns zu Werkzeugen deiner Gerechtigkeit
und deines Friedens.
Durch Christus, unseren Herrn.

Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger, Bozen: Verlage Athesia/Echter/Tyrolia 1992.

Fürbitten 1: Licht in der Dunkelheit

Das öffentliche Auftreten Jesu war für viele Menschen wie ein helles Licht. Gott, wir treten mit allem, was unser Herz dunkel macht, vor dich. Vor allem aber wollen wir uns all der Sorgen in den Herzen anderer Menschen erinnern. Für sie wollen wir beten:

	Für all jene Christen und Christinnen, die sich in der Nachfolge Jesu müde fühlen, und auch für jene, die abgestumpft sind gegenüber der Botschaft von der Liebe und von der Wahrheit:
Lass sie dein Licht sehen.


	Für alle, die keine oder wenig Hoffnung mehr haben, für die vom Leben Gezeichneten, für die Gescheiterten und die Verzweifelten:
Lass sie dein Licht sehen.


	Für die politisch Verantwortlichen, die kaum noch Wege sehen, Frieden unter den Völkern zu stiften, für alle, die mit ihrem guten Willen auf so wenig Gegenliebe stoßen:
Lass sie dein Licht sehen.


	Für alle Menschen, die trauern, die einsam sind, die von ihrer Umwelt nicht verstanden werden. Für alle Menschen, denen niemand die Botschaft vom angebrochenen Reich Gottes zuspricht:
Lass sie dein Licht sehen.


	Für alle Verstorbenen, vor allem für jene Verstorbenen, die an der Schwelle des Todes nicht vertrauen und glauben konnten, und für alle, die schwer loslassen konnten:
Lass sie dein Licht sehen.


Herr, unser Gott, deine Liebe und dein Licht sei allen Antwort und Trost die sich danach sehnen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, der dein Reich verkündet hat und uns auf dich vertrauen gelehrt hat. Er lebt und wirkt mit dir, jetzt und in alle Ewigkeit.


Fürbitten 2: Berufung und Nachfolge

Jesus, du Freund aller, die dir nachfolgen, wir kommen mit unseren Bitten zu dir.

	Schenke allen, die du berufen hast, schenke allen Christen und Christinnen tiefe innere Freude, Überzeugungskraft und Glaubwürdigkeit.


	Öffne jungen Menschen Herz und Sinn für dich, damit sie deinem Ruf mutig und entschlossen folgen.


	Gib allen, die dich suchen und dir nachfolgen, einen klaren und weiten Blick für die Zeichen der Zeit.


	Stärke und ermutige alle, die durch ihr Gebet an der Ausbreitung deines Reiches mitwirken.


	Führe deine Kirche und bewahre uns vor lähmender Resignation und vor falscher Ängstlichkeit.


	Sei allen nahe, die bereitwillig und treu ihren Dienst tun und lass ihr Leben und Arbeiten zum Segen werden.


Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir bitten dich: Vollende dein Reich und führe uns zum Vater, mit dem du lebst und herrschst in Ewigkeit.


Fürbitten 3: Einheit der Christen

Wir bitten Gott im Namen Jesu Christi, der unser gemeinsamer Herr und Bruder ist, um die Einheit im Glauben.

	Für alle christlichen Kirchen: dass sie sich nicht länger trennen lassen durch manche Fragen und Probleme, die nicht mehr trennend sind, vor allem aber, dass sie alle inneren Vorbehalte ablegen und einander in Freude begegnen.


	Für alle Christinnen und Christen: dass sie sich und dass wir alle uns einig wissen im Glauben und in der Taufe, im gemeinsamen Gebet und im Lesen der Heiligen Schrift.


	Für alle Experten, für alle Kirchenführer und für alle Engagierten in ökumenischen Vorgängen und Prozessen: dass sie ihr Ziel nie aus den Augen verlieren und neue Schritte daraufhin setzen können.


	Für alle, die in einer konfessionsverschiedenen Ehe leben oder auf eine andere Weise die Trennung der Kirchen hautnah erleben: dass sie sich gegenseitig zu bereichern vermögen und Einheit in den Unterschieden erleben.


Gott, Vater aller Menschen, lass uns dich erkennen und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ihn preisen wir mit dir und dem Heiligen Geist in deiner Kirche - jetzt und alle Tage unseres Lebens.


Kommunionvers:

Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht;
über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf.
(Jes 9:1)

Oder:

Ich bin das Licht der Welt - so spricht der Herr.
Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis gehen.
Er wird das Licht des Lebens haben.
(Joh 8:12)

