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zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann CMM


Liedvorschläge:

GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden 
GL 519: Komm her, freu dich mit uns, tritt ein 
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 637: Lasst uns loben, Brüder, loben 
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen

Kehrverse und Psalmen:

GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht (mit Psalm 112)
GL 649: Selig, die bei dir wohnen, Herr … (mit Psalm 84)
GL 650: Geheiligt hat der Herr sein Volk (mit Psalm 46)
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk … (mit Psalm 33)
GL 727: Herr, du bist König über alle Welt (mit Psalm 47)
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn (mit Psalm 96)
GL 741: Freut euch, wir sind Gottes Volk … (mit Psalm 100)
GL 758: Aller Augen warten auf dich … (mit Psalm 145)


Einleitung:

Gott lädt uns ein zu seinem großen Fest mit uns. Das ist die Botschaft der Lesung aus dem Buch Jesaja und des Evangeliums. In diesem Gottesdienst nehmen wir seine Einladung an. Wir sind Gäste an seinem Tisch. Wir können seiner Einladung aber nicht nur folgen, wenn wir Gottesdienst feiern. Wir nehmen sie auch an, wenn wir in unserem Alltag versuchen, nach Gottes Wort zu leben. Dann erfahren wir: Gottes Wort schenkt Freude, Gottes Wort schenkt Frieden, Gottes Wort gibt dem Leben Sinn und Ziel. Lassen wir uns von IHM beschenken. Es liegt an uns, ja zu sagen oder nein. Hören wir jetzt sein Wort. Besinnen wir uns und bitten um sein Erbarmen.

Kyrie:

Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen!

Alles andere ist wichtig, oft wichtiger als Gott, sein Fest mit uns, sein Wort, seine Liebe.
Herr, erbarme dich.

Wir hören seine Boten, die uns einladen, immer wieder, doch nehmen wir sie nicht ernst.
Christus, erbarme dich.

Oft sagen wir äußerlich Ja, aber unser Innerstes ist weit entfernt von der Liebe zu Gott.
Herr, erbarme dich.


Tagesgebet:

Herr, unser Gott,
deine Gnade komme uns zuvor und begleite uns,
damit wir dein Wort im Herzen bewahren
und immer bereit sind, das Gute zu tun.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Guter Gott, 
es ist schön, eingeladen zu werden.
Dann weiß ich,
dass mich jemand liebt,
dass mich jemand schätzt,
dass ich jemandem wichtig bin.
Ja, wir sind dir sehr wichtig.
Du bist uns sehr wichtig.
Wir wollen darum
deine Einladung an uns auch annehmen. 
Dann kann unser Leben ein Fest werden, 
jetzt in dieser Stunde und auch im Alltag. 
Nichts soll unsere Freude, mit dir zu leben, trüben. 
Erfülle jetzt unser Herz.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.


Fürbitten:

Guter Gott, du willst unser Leben sinnvoll und froh machen. Du lädst uns ein, mit dir zu leben. Wir rufen zu dir:

	Schenke allen Christen ein offenes Herz für deine Einladung, ihr Leben auf dich aufzubauen.
	Lass alle Christen erkennen, wo und wann du nicht den ersten Platz in ihrem Leben hast und uns alles andere wichtiger ist als ein Leben mit dir.

Rüttle an die Herzen und an die Gewissen der Gläubigen, wenn sie nur mit Worten, aber nicht mit Taten, und nur zum Schein gläubige Christen sind.
Hilf allen Menschen guten Willens, tatkräftig an deinem Reich mitzuarbeiten, indem sie sich für Gerechtigkeit, für Frieden und für ihre Mitmenschen einsetzen.
Stärke alle, die verzweifelt sind, die Kranken, die Arbeitslosen, die Einsamen, mit deinem Trost.
Führe die getrennten christlichen Gemeinschaften immer näher zu einer Gemeinschaft zusammen.
Nimm die Verstorbenen auf bei dir und lass sie teilhaben an deinem Fest ohne Ende, das du denen bereitet hast, die dich lieben.

Denn bei dir, Gott, ist Leben in Fülle, dir danken wir in alle Ewigkeit.


Gabengebet:

Herr und Gott,
nimm die Gebete und Opfergaben 
deiner Gläubigen an.
Lass uns diese heilige Feier
mit ganzer Hingabe begehen,
damit wir einst das Leben 
in der Herrlichkeit des Himmels erlangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Guter Gott,
wenn Menschen uns einladen,
dann ist uns oft ein Tisch bereitet: 
festlich und schön. 
Wir erleben Gemeinschaft,
wir singen und wir freuen uns. 
Jetzt hast du uns den Tisch bereitet
mit Brot und Wein. 
Sie sind Zeichen für die Liebe deines Sohnes. 
Sie sind Zeichen, dass du uns erlöst hast. 
Sie sind Zeichen, dass du zu uns Ja sagst. 
In jeder Feier,
aber ganz besonders in dieser Stunde erleben wir 
einen kleinen Funken deines Festes mit uns.
Stärke unsere Freude daran,
an dich glauben und mit dir leben zu dürfen.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn.


Schlussgebet:

Allmächtiger Gott,
in der heiligen Opferfeier
nährst du deine Gläubigen
mit dem Leib und dem Blut deines Sohnes.
Gib uns durch dieses Sakrament auch Anteil
am göttlichen Leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Guter Gott, 
du segnest uns, bevor wir auseinandergehen:
Menschen verschiedener Herkunft, 
verschiedener Berufe,
verschiedener Stimmungen, 
verschiedener Lebenssituationen, 
verschiedener Denkweisen. 
Du segnest uns, 
damit alles, was wir erleben, 
für uns zum Guten werden kann. 
Wenn wir auch auseinander gehen,
wenn auch „die Messe gelesen“ ist, 
dein Fest mit uns möge weitergehen,
in jeder Freude, in allem, was uns Mut macht,
in allem, was uns tröstet. 
Ja, guter Gott, segne uns.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.

