A J17: Liturgie für den 17. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A - 24. Juli 2005


zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann CMM

Liedvorschläge:

GL 266: Nun danket all und bringet Ehr
GL 293: Auf dich allein ich baue
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen
GL 472: O Jesu, all mein Leben bis du
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 623: Worauf sollen wir hören
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht

Kehrverse und Psalmen:

GL 750: Herr, du hast Worte ewigen Lebens (mit Ps 119 A)
GL 751: Dies ist mein Gebot, liebet einander (mit Ps 119 B)
GL 752: Vertraut auf den Herrn (mit Ps 121)


Einleitung:

Träume gelten als die Sprache Gottes zu uns Menschen. Heute hören wir, wie Gott im Traum zu Salomon spricht. Er gewährt ihm eine Bitte. Salomon bittet um ein hörendes Herz.
Öffnen auch wir jetzt uns Herz für das, was Gott uns sagen möchte. Auch zu uns möchte Gott sprechen. Wir können dann ihn immer wieder entdecken. Wir können spüren: es lohnt sich für ihn zu leben. Dazu lädt uns Jesus mit seinen Worten immer wieder ein. Wir grüßen Jesus, den Auferstandenen in unserer Mitte. 

Kyrie:

Herr Jesus Christus, wer suchet, der findet.
Einer bat um ein hörendes Herz.
Ist unser Herz offen für dich und deinen Anruf?
Herr, erbarme dich.
Einer fand einen Schatz im Acker.
Finden wir den Sinn unseres Lebens in dir?
Christus, erbarme dich.
Einer suchte und fand eine Perle, kostbarer als alle anderen.
Suchen wir nach dir mitten in unserem Alltag?
Herr, erbarme dich.


Tagesgebet:

Gott, du Beschützer aller, die auf dich hoffen,
ohne dich ist nichts gesund und nichts heilig.
Führe uns in deinem reichen Erbarmen den rechten Weg
und hilf uns,
die vergänglichen Güter so zu gebrauchen,
dass wir die ewigen nicht verlieren.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Gott, unser Vater,
Wir sind als deine Gemeinde versammelt
und rufen dich an:
Öffne unser Ohr,
damit wir hören und verstehen,
was du uns heute sagen willst.
Gib uns ein gläubiges Herz,
damit unser Beten dir gefällt
und unser Leben vor dir bestehen kann.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Aus dem Messbuch)


Oder:

Jesus, wir möchten, dass unser Leben gelingt.
Wir möchten Glück, Freude und Liebe erfahren. 
Aber wir können uns das
nur in einem sehr begrenzten Maße schaffen. 
Wenn wir unser Glück suchen, dann entzieht es sich uns.
Nur du kannst unser wirkliches Glück, unseren echten Sinn schaffen. 
Du bist unser Schatz, unsere Perle für unser Leben.
Das haben wir nur noch nicht alle entdeckt. 
Wir aber wollen das entdecken.
Dazu schenke uns ein offenes Herz. 
Amen.

Oder:

Oft geben Menschen alles auf, um nur für dich zu leben.
Was geben wir auf, was verkaufen wir,
um an den Schatz deiner Botschaft zu kommen. 
Vielleicht sollten wir uns selber aufgeben,
unsere Wünsche, unseren Willen,
unsere Anstrengungen,
den Sinn uns selbst zu geben.
Schenke uns darum ein Herz, das bereit ist, zu hören. 
So hat Salomon gebetet.
So bitten wir dich jetzt, 
guter Gott, durch Christus, unseren Herrn.


Fürbitten:

Gott, du schenkst unserem Leben Sinn. Du bist unsere Erfüllung. Zu dir kommen wir voll Vertrauen und voller Hoffnung.

	Wir bitten dich für uns alle: mache uns in unserer sehr lauten Welt Mut zur Stille, dass wir dir und uns selbst begegnen können.
	Wir bitten für alle, die ein hohes Amt bekleiden: schenke ihnen Mut zur Demut, die bereit ist, sich zurückzunehmen und auch auf andere zu hören.

Wir beten für alle, die nach Sinn suchen: hilf ihnen, dich zu entdecken und mache ihr Herz unruhig, bis es Ruhe findet in deiner Botschaft vom Himmelreich.
Wir beten für alle Kinder und Jugendlichen: lass sie an uns Christen und Christinnen erfahren, dass es sich lohnt, das Leben nach deiner Botschaft auszurichten.
Wir beten für alle Kranken: gib ihnen Kraft, ihr Leiden anzunehmen.
Wir beten für alle, die in unserer Gemeinde leben: dass sie immer wieder Gemeinschaft mit dir und untereinander erfahren.
Wir beten für alle Ordensleute und Missionare, für alle, die alles aufgaben, um dir und den Menschen zu dienen: mache sie bereit, ihr Ja immer wieder zu erneuern.

Dich loben und preisen wir, du unser Heil, du unser Weg, unsere Wahrheit und unser Leben.


Gabengebet:

Gütiger Gott,
nimm die Gaben an,
die wir von deiner Güte empfangen haben.
Lass deine Kraft in ihnen wirken,
damit sie uns in diesem Leben heiligen
und zu den ewigen Freuden führen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Oder:

Jesus, Brot und Wein stehen jetzt auf unserem Tisch.
Brot und Wein sind kostbar - weil sie wichtig sind. 
Brot und Wein sind kostbar - weil du in diesen Gaben zu uns kommst.
Brot und Wein sind kostbar - denn du hast dein Leben gegeben, 
weil wir für dich kostbar sind, jeder ein Schatz, eine Perle. 
Werde immer mehr der Schatz, die Perle in uns. 
Mache uns in Brot und Wein eins mit dir. Amen. 


Schlussgebet:

Herr, unser Gott,
wir haben 
das Gedächtnis des Leidens Christi gefeiert
und das heilige Sakrament empfangen.
Was uns dein Sohn in unergründlicher Liebe geschenkt hat,
das werde uns nicht zum Gericht,
sondern bringe uns das ewige Heil.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Jesus,
wir gehen zurück in unseren Alltag:
(in die Schulen,) in die Betriebe, in die Familien, in die Vereine.
Ob wir dich wohl entdecken in unserem Leben? 
Ob wir uns auf die Suche machen? 
Ja, wir wollen dich jetzt suchen. 
Wo bist du? Du bist bei uns.
Das hast du uns heute wieder zugesagt. 
Segne uns und führe uns. 
Wir geben dir unser offenes Herz. Amen.

