A J24: Liturgie für den 24. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
11. September 2005


zusammengestellt von Bernhard Rathmer

Liedvorschläge:

GL 165: Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 275: König ist der Herr, alle Macht hat er
GL 462: Zu dir, o Gott, erheben wir
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf, Herr, meines Lebens
GL 624: Auf dein Wort, Herr, lass uns vertrauen

Kehrverse und Psalmen:

GL 190: Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner (mit Psalm 51)
GL 191: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung (mit Psalm 130)
GL 751: Dies ist mein Gebot. Liebet einander, wie ich euch geliebt (mit Psalm 119)
GL 721: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben (mit Psalm 32)


Einführung:

Als Menschen bleiben wir anderen etwas schuldig, andere bleiben auch uns etwas schuldig, und wir lassen uns etwas zu schulden kommen. So werden Beziehungen belastet oder gar zerstört. Und doch, es ist so in unserem Leben, und nicht immer können wir daran etwas ändern.

Die Frage ist dann, wie gehen wir mit unserer eigenen und der Schuld anderer um. Hier eröffnen uns Lesung und Evangelium des heutigen Sonntags eine Perspektive. Uns kommt als Menschen durch Gott so viel Verzeihung und Barmherzigkeit entgegen, das auch wir zu verzeihenden und vergebenden Menschen werden können ohne uns selbst zu verleugnen.

Kyrie:

Tastende sind wir, Herr, nach einer guten Hand, die uns führt,
wenn wir uns irren.
Herr, erbarme dich.

Hoffende sind wir, Herr, auf ein vergebendes Wort,
wenn Fehler und Versagen unser Leben erschweren.
Christus, erbarme dich.

Glaubende sind wir, Herr,
dass du uns und den anderen in deiner Liebe hältst.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:

Barmherziger Gott,
dein Sohn hat uns dich geoffenbart als den Vater,
der uns annimmt und uns vergibt.
Mach auch uns zur Vergebung bereit.
Durch Christus, unseren Herrn.

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


Fürbitten:

Gott, du schenkst uns eine Gerechtigkeit die größer ist als unser Gerechtigkeitsempfinden und die uns deine Liebe zu allen Menschen zeigt:

	Es ist nicht immer einfach einzusehen, wo wir verzeihen oder nachgeben müssen. Hilf uns einzusehen welche nächsten Schritte für ein gutes Miteinander wichtig sind.
	Krieg, Gewalt und Terror beherrschen unsere Welt. Hilf allen Menschen, dass sie Liebe und Achtung erfahren und so selber Liebe und Achtung schenken lernen.

Menschen werden Opfer von Gewalt und Terror. Wir gedenken besonders der Opfer des 11. September und aller anderen Opfer. Zeig uns in unserem Zusammenleben, in der Wirtschaft und der Politik neue Wege, die Rechte aller Menschen zu verwirklichen.
In den Medien wird viel Gewalt und Hass gezeigt. Wecke in allen Verantwortlichen die Einsicht und Bereitschaft, mehr für ein besseres Miteinander der Menschen zu tun.
Nur wer sich selbst annimmt, kann auch den anderen Menschen annehmen. Hilf uns, das wir lernen uns selber zu lieben.
Wir bitten für unsere Verstorbenen, nimm du sie auf in dein himmlisches Reich, dass sie deine Güte und Liebe erfahren.

Um all dies bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder.


Nach der Kommunion:
Nicht so einfach,
die Hand zu reichen,
wo der andere
mich doch gekränkt hat,
mir etwas schuldig ist.
Nicht so einfach
mich selber zu lieben,
wo ich schuldig bin,
wo ich Hilfe nötig habe,
wo meine Grenzen spürbar sind
Und doch:
Gott schenkt uns seine Liebe
So einfach.

