A J26: Liturgie für den 26. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
25. September 2005
zusammengestellt von Manfred Wussow

Liedvorschläge:
GL 165: Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt
GL 174: Jesus Christus ist der Herr (Phil. 2,6-11)
GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmel thront 
GL 261: Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist 
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied 
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn 
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen, du schaust mein Wesen ganz 
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen 
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts 
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 614: Wohl denen, die da wandeln 
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens 
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf? 
GL 637: Laßt uns loben 
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit 
GL 667: Die helle Sonn leucht� jetzt herfür
Psalmen und Kehrverse:
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß (mit Mt 5:3-10)
GL 693: Gepriesen sei der Herr, von nun an bis in Ewigkeit (mit Ps 113)
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht (mit Psalm 1) 
GL 714: Herr, du hast Worte des ewigen Lebens (mit Psalm 19 oder mit Psalm 119 - GL 751)

Zum Kyrie:
Herr,
du hast „ja“ zu uns gesagt.
Wir befehlen dir alles, was gegen uns spricht.
Herr, erbarme dich
Herr,
du weißt, wie oft wir „nein“ sagen zu deinem Wort.
Wir befehlen dir unseren Kleinglauben.
Christus, erbarme dich
Herr,
du schenkst uns den Geist, der andere Menschen bejaht.
Wir befehlen dir unsere großen Hoffnungen.
Herr, erbarme dich.

Oder:
Gott,
Jesus wollte dir nicht gleich sein.
Er wurde Mensch.
Lass uns Menschen werden.
Herr, erbarme dich
Jesus,
du warst gehorsam, 
gehorsam bis zum Tode am Kreuz.
Lass uns bei dir Leben finden.
Christus, erbarme dich
Heiliger Geist,
Jesus hat den Namen bekommen,
der über alle Namen ist.
Lass uns ihn als unseren Herren rühmen.
Herr, erbarme dich

Tagesgebet:
Großer Gott, du offenbarst deine Macht 
vor allem im Erbarmen und im Verschonen.
Darum nimm uns in Gnaden auf,
wenn uns auch Schuld belastet.
Gib, dass wir unseren Lauf vollenden
und zur Herrlichkeit des Himmels gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(im Messbuch vorgesehen)

Oder:
Treuer und barmherziger Gott,
wir danken dir für das Licht dieses Tages.
Du hast es am ersten Tag geschaffen.
Alles, was in uns dunkel ist,
was Finsternis unter den Menschen verbreitet,
legen wir dir ans Herz.
Du schenkst uns dein Wort
und führst uns einen guten Weg.
Wir bitten dich um offene Herzen
und einen klaren Verstand
durch Jesus Christus �.

Fürbitten A:
Das Evangelium legt uns ans Herz, den Willen Gottes zu tun.
	Lasst uns beten für Menschen, denen es leicht fällt, „ja“ zu sagen, wenn ihnen eine Idee, ein Vorhaben oder eine Herausforderung gefällt.
Hilf ihnen, kritisch abzuwägen, was gut ist.
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich
	Lasst uns beten für Menschen, die keine Kraft haben, über längere Zeit Geduld und Vertrauen aufzubringen.
Hilf ihnen, Durststrecken zu überstehen.
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich

Lasst uns beten für Menschen, die von sich enttäuscht sind und über ihr Leben „nein“ sagen.
Hilf ihnen, gute Seiten und liebe Menschen an ihrer Seite zu entdecken.
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich
Lasst uns beten für Menschen, denen zu anderen Menschen nur noch ein „Nein“ einfällt und die von ihnen nichts mehr erwarten.
Hilf ihnen, aus Enttäuschungen und Frust herauszuwachsen.
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich
Lasst uns beten für Menschen, die Gottes Willen tun, sich der Schwachen annehmen und den Verstummten eine Stimme geben.
Hilf ihnen, bei Widerstand nicht aufzugeben.
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.

Du hast „ja“ zu uns gesagt.
Herr, wir bitten dich:
Schenke uns die Kraft, deinen Willen zu tun.
Im Namen Jesu.

Fürbitten B:
In der Predigt haben wir gehört, dass Menschen „ja“ und „nein“ sagen können. Wir suchen bei Gott die Kraft und den Mut, seinen Willen zu tun. Dann hat seine Barmherzigkeit das letzte Wort und erfüllt unser Leben ganz.
Wir beten:
	Für die Menschen, die in allem, was sie tun, für sich Zustimmung suchen.
Schenke ihnen die Kraft, sich nicht von der Meinung der Menschen abhängig zu machen.
Wir rufen zu dir: Herr, schenke uns Leben!
	Für die Menschen, die zuerst alles verneinen müssen, was nicht auf ihrem Mist gewachsen ist.
Schenke ihnen eine gute Gelegenheit, dankbar etwas anzunehmen.
Wir rufen zu dir: Herr, schenke uns Leben! 

Für die Menschen, die schlechte Erfahrungen mit anderen gemacht haben.
Schenke ihnen die Freude, sich nicht von dunklen Gedanken gefangen nehmen zu lassen.
Wir rufen zu dir: Herr, schenke uns Leben! 
Für die Menschen, die darauf warten, angenommen und geliebt zu sein.
Schenke ihnen den Mut, den ersten Schritt zu wagen.
Wir rufen zu dir: Herr, schenke uns Leben! 
Für die Menschen, die über Zukunftschancen und Karrieren entscheiden.
Schenke ihnen Klugheit, die Wege der Menschen zu achten und zu ehren.
Wir rufen zu dir: Herr, schenke uns Leben!
Wir danken dir für alles, was wir haben.
Du hast uns dein „ja“ zu Menschen anvertraut.
Hilf uns, unser Leben mit anderen zu teilen.
Durch Jesus Christus �

Gabengebet:
Barmherziger Gott,
nimm unsere Gaben an
und öffne uns in dieser Feier
die Quelle, aus der aller Segen strömt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(im Messbuch vorgesehen)

Oder:
Treuer Gott,
wir danken dir
dass du uns an deinen Tisch lädst,
Brot und Wein mit uns teilst.
Wir bitten dich
deine Gäste zu sein,
deine Gegenwart und Nähe zu kosten,
dein Reich zu erben.
Durch Jesus Christus,
der uns aufgetragen hat,
sein Geheimnis zu feiern.
Seinen Tod und seine Auferstehung.
Maranatha!
Komm, unser Herr!

Präfation:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet IV
Wir danken dir, gütiger Vater,
denn durch die frohe Botschaft,
die dein Sohn verkündet,
hast du Menschen aus allen Völkern und Sprachen 
zur Gemeinschaft der Kirche vereint.
Sie lebt aus der Kraft deines Geistes
und sammelt die Menschen zur Einheit.
Sie bezeugt deine Liebe 
und öffnet allen das Tor der Hoffnung.
So wird die Kirche zum Zeichen deiner Treue,
die du uns für immer versprochen hast.
Darum preisen dich Himmel und Erde,
und mit der ganzen Kirche bekennen wir
zum Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig... 

Mahlspruch:
Herr, denk an das Wort für deinen Knecht,
durch das du mir Hoffnung gabst!
Sie ist mein Trost im Elend.
(Ps 119, 49-50)

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott,
in der Feier der Eucharistie
haben wir den Tod des Herrn verkündet.
Dieses Sakrament stärke uns an Leib und Seele
und mache uns bereit mit Christus zu leiden,
damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit gelangen,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
(im Messbuch vorgesehen)

Oder:
Barmherziger Gott, du hast uns reich beschenkt.
Wir sind als Gäste gekommen und gehen als Freunde.
Dir danken wir für deine Treue und Wahrheit.
Für die Wege, die wir vor uns haben, 
erbitten wir deinen Geist, 
der uns Freundlichkeit, Vertrauen und Gewissheit schenkt, 
die wir miteinander teilen 
durch Jesus Christus

Segen:
Gott, der Ewige,
der Abraham aufbrechen ließ
in ein fremdes Land,
der gebe dir einen festen Weg unter deine Füße �
Gott, der Treue,
der Mose erwählte, damit er sein Volk aus der
Gefangenschaft führte,
der nehme dir von der Seele, was deine Schritte schwer macht �.
Gott, der Lebendige, 
der Jesus von den Toten auferweckte und ihm den Namen
gab, der über alle Namen ist,
der schenke dir ein Widerwort gegen alles Böse �
im Namen Gottes, 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.

