C J4: Liturgie für den 4. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A - 30. Jänner 2005


zusammengestellt von Bernhard Rathmer


Liedvorschläge:

GL 261: Den Herren will ich loben
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben

Kehrverse und Psalmen:

GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht (mit Psalm 1)
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen (mit Psalm 28)
GL 741: Freut euch, wir sind Gottes Volk … (mit Ps 100)

Einleitung:

Wir stehen heute morgen hier mit den Begebenheiten und Erfahrungen der vergangenen Woche. Welches Ereignis, welche Nachricht aus der vergangenen Woche ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Was hat Sie besonders bewegt und angesprochen? Was hat Sie erschüttert? Hat sich für sie etwas verändert? Wir stehen heute morgen hier und feiern Gottesdienst in der Hoffnung und mit dem Vertrauen Gott ist mitten unter uns.

Kyrie:

Mit dem was uns bewegt und anrührt kommen wir zusammen und bitten dich, Gott, um dein Erbarmen:

Wir stehen vor dir mit unseren Schwierigkeiten und Niederlagen.
Herr, erbarme dich.
Wir stehen vor dir mit unserem Glück und unserer Hoffnung.
Christus, erbarme dich.
Wir stehen vor dir mit unseren Unfertigkeiten und mit der Kraft, die uns trägt.
Herr, erbarme dich.


Fürbitten:

Gott, wir kommen zu dir mit unseren Möglichkeiten und Grenzen und bitten dich:

	Menschen leben in Armut, sozialer Unterdrückung und in ungerechten Strukturen. Schenke ihnen Kraft und Ausdauer und hilf uns aufmerksam zu werden und mit unseren Möglichkeiten Hilfe zu leisten. Gott unser Vater …
	Menschen leben mit trügerischen und falschen Sicherheiten, die Veränderungen und ein bewussteres Leben verhindern. Hilf ihnen mit anderen Augen auf sich selber und die Geschehnisse um sie herum zu schauen. Gott unser Vater …

Menschen brauchen deine Hilfe, weil eine Krankheit oder ein Schicksalsschlag ihr Leben verändert. Lass sie spüren, dass du ihnen beistehst und dass es Menschen an ihrer Seite gibt. Gott unser Vater …
Wir selber sind immer wieder neu herausgefordert. Gib uns ein gutes Vertrauen in uns selber, in die Menschen mit denen wir leben und in dich, damit die Freude am Leben uns Mut und Hoffnung gibt. Gott unser Vater …
Wir beten auch für unsere Verstorbenen, dass sie bei dir erfahren: Du bist der Gott mit uns. Gott unser Vater …

Gott, auf dich dürfen wir vertrauen und können so Vertrauen schenken. Nimm du unsere Bitten an durch Jesus Christus, unseren Herrn.


Kommunionmeditation:

So sicher können wir nicht sein,
trotz Fortschritt,
trotz Wachstum,
trotz Macht!
So sicher können wir nicht sein,
trotz vieler Gedanken,
trotz eigenem Können,
trotz großer Versprechen!
So unsicher dürfen wir sein,
damit unsere Erfahrungen,
die Geschehnisse in unserer Welt,
unsere Aufmerksamkeit und
uns verändern!
So unsicher dürfen wir sein,
damit Gottes Zusage
uns in der Welt verunsichert
und uns versichert
er ist mit uns!

(Bernhard Rathmer)

