A J20: Liturgie für den 20. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A - 14. August 2005


zusammengestellt von Christiane Herholz

Liedvorschläge:

GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt 
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann 
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz. 
GL 293: Auf dich allein ich baue, du lieber treuer Gott 
GL 295/296: Wer nur den lieben Gott lässt walten 
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen 
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts 
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden 
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist 
GL 302: Erhör, o Gott, mein Flehen

Kehrverse und Psalmen:

GL 650: Geheiligt hat der Herr sein Volk … (mit Psalm 46)
GL 697: Ich ruf dich an, Herr Gott, erhöre mich (mit Psalm 4)
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen (mit Psalm 91)
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite … (mit Psalm 18)
GL 716: Herr, bleibe mir nicht fern und eile mir zu Hilfe (mit Psalm 22)
GL 733: Gott, bleib nicht fern von mir; eile mir zu helfen (mit Psalm 71)
GL 745: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer und Schild (mit Psalm 115)


Kyrie:

Herr,
du hast uns erschaffen und suchst unsere Nähe.
Herr, erbarme dich.
Christus,
du bist Mensch geworden und hast uns die Liebe des Vaters gezeigt.
Christus, erbarme dich.
Herr,
du hast uns den Heiligen Geist geschickt.
Nichts kann uns von deiner Liebe trennen.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Barmherziger Gott,
was kein Auge geschaut und kein Ohr gehört hat,
das hast du denen bereitet, die dich lieben.
Gib uns ein Herz, das dich in allem und über alles liebt.
Erfülle an uns deine Verheißungen,
die alles übertreffen, was wir ersehnen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen, in der Fassung des Revisionsentwurfs, aus: Studien und Entwürfe zur Messfeier, Texte der Studienkommission für die Messliturgie und das Messbuch, hrsg. von Eduard Nagel in Verbindung mit Roland Bachleitner, Freiburg i.Br. 1995.)


Fürbitten:

Gott, du bist unsere Hoffnung in aller Not. Darum kommen wir zu dir mit unseren Bitten. 

	Wir bitten für die Kirche. Stärke sie in ihrem Glauben und ihrem Vertrauen auf dich.

Wir bitten für alle, die in Politik und Gesellschaft Verantwortung tragen. Schenke ihnen Kraft und Beharrlichkeit im Bemühen um soziale Gerechtigkeit.
Wir bitten für alle, die auf der Suche nach dir sind. Lass sie deine liebende Nähe erfahren.
Wir bitten für alle, die krank und einsam sind. Tröste sie mit deiner Gegenwart.
Wir bitten für alle, die in Angst vor der Zukunft leben. Führe sie heraus aus Lähmung und Resignation.
Wir bitten für alle, die jetzt gerne mit uns Gottesdienst feiern würden, aber aus unterschiedlichen Gründen nicht bei uns sein können. Hilf uns, dass wir sie nicht aus den Augen verlieren.

Gott, du schenkst immer wieder neue Hoffnung. Dafür danken wir Dir und loben dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.


Gabengebet:
Herr,
wir bringen unsere Gaben dar für die Feier,
in der sich ein heiliger Tausch vollzieht.
Nimm sie in Gnaden an
und schenke uns dich selbst
in deinem Sohn Jesus Christus,
der mit dir lebt und Leben schenkt
in alle Ewigkeit.

(Nach dem Messbuch)

Präfation:
Jesus, der Bruder aller

Wir danken dir, treuer Gott und barmherziger Vater, 
für deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser.
Er hatte ein Herz für die Armen und Kranken,
die Ausgestoßenen und die Sünder.
Den Bedrängten und den Verzweifelten war er ein Bruder.
Sein Leben und seine Botschaft lehren uns,
dass du für deine Kinder sorgst 
wie ein guter Vater und eine liebende Mutter.
Darum rühmen wir deine Treue und singen mit allen Engeln und Heiligen 
das Lob deiner Herrlichkeit: Heilig...

(Aus dem Messbuch)


Schlussgebet:

Barmherziger Gott,
im heiligen Mahl
schenkst du uns Anteil am Leben deines Sohnes.
Durch dieses Sakrament
mache uns auf Erden Christus ähnlich
und lass uns im Himmel zur vollen Gemeinschaft mit ihm gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.

(Nach dem Messbuch)

Oder:

Herr, unser Gott,
in deinem Wort und Sakrament
gibst du uns Nahrung und Leben.
Lass uns durch diese großen Gaben
in der Liebe wachsen
und zur ewigen Gemeinschaft
mit deinem Sohn gelangen,
der mit dir lebt und Leben schenkt in alle Ewigkeit.

(Aus dem Messbuch)

Oder: 

Gütiger Gott,
die heilige Speise, die wir empfangen haben,
durchdringe uns mit ihrer Kraft. 
Sie vertiefe unseren Glauben, 
mache stark unsere Hoffnung 
und entzünde unsere Herzen zu Werken der Liebe.
Lass das göttliche Leben, das du uns geschenkt hast, 
sich entfalten und Frucht bringen für das ewige Leben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.

(Aus dem Messbuch)

