A J30: Liturgie für den 30. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A - 23. Oktober 2005


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR


Liedvorschläge:

GL 263: Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus (3. Str.)
GL 297: Gott liebt diese Welt 
GL 458: Herr Gott im Himmel, dir sei Ehre 
GL 258: Lobe den Herren, den mächtigen König
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke 
GL 134: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich 
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot 
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut
GL 620: Das Weizenkorn muß sterben

Kehrverse und Psalmen:

GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht (mit Ps 112) 
GL 717,1: Herr deine Treue will ich künden (mit Ps 22c) 
Gl 811: Wo die Güte und die Liebe wohnt (mit Ps 18) 
GL 723 Preiset den Herrn allezeit, denn er ist gut (mit Ps 34)
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander ... (mit Ps 119b)

Einleitung:

Gott hat uns Menschen und überhaupt die ganze Welt aus dem Nichts geschaffen. Das stimmt und stimmt nicht. Richtig ist diese Aussage in dem Sinn, dass es keine Materie gab, aus der Gott Welt und Menschen gebaut hätte, sonst wäre er nicht der Schöpfer von allem. Aber Gott hat uns Menschen nicht in dem Sinn aus dem Nichts erschaffen, dass er selbst dabei keine Absicht gehabt hätte. Wir entstammen nicht einfach einer oberflächlichen Laune Gottes und ganz sicher keinem Zufall irgendeines Geschicks, nein, Gott hat uns aus Liebe geschaffen. Und damit ist Liebe von allem Anfang an in unsere Herzen gesenkt: eine Komponente unseres menschlichen Lebens, die uns niemand abnehmen kann, aber die es auch zu hüten und zu pflegen gilt. Diese Eucharistiefeier - das Hören von Gottes Wort und das Feiern seiner Heilszeichen - soll zur Kultivierung der Liebe beitragen, an keinem Ort könnten wir das besser tun, weil wir hier der Liebe Gottes in seinem Sohn Jesus Christus ganz direkt, ganz unmittelbar begegnen.


Kyrie:

Jesus Christus, du hast uns gezeigt, dass Gott Liebe ist.
Herr, erbarme dich unser.
Du willst, dass wir unser Leben nach dir ausrichten.
Christus erbarme dich unser.
Du willst, dass wir einander lieben.
Herr, erbarme dich unser.

Oder:

Herr, du hast gesagt:
"Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten."
Herr, erbarme dich.
Herr, du hast deinen Jüngern geboten:
"Das ist mein Gebot:
Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe."
Christus, erbarme dich.
Herr, du hast gesagt:
"Es gibt keine größere Liebe,
als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt."
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:

Allmächtiger, ewiger Gott,
mehre in uns den Glauben,
die Hoffnung und die Liebe.
Gib uns die Gnade,
zu lieben, was du gebietest,
damit wir erlangen, was du verheißen hast.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)


Fürbitten:

Zu unserem Herrn Jesus Christus, der uns zur Liebe beauftragt hat, kommen wir mit unseren Bitten:

	Für alle, die sich schwer tun, deine Gebote anzunehmen: dass sie zur Einsicht in die Lebenskraft deiner Weisungen finden.
	Für alle, die schwach, hilflos, einsam oder in anderer Weise bedürftig sind: dass auf sie Menschen zugehen, die ihnen helfen können.
	Für alle, die kühl und abgestumpft sind: dass sie durch die Erfahrung von Liebe bereit werden, selber Liebe zu schenken.

Für alle, die im Streit leben und kaum mehr Wege zur Versöhnung sehen: dass sie den Mut finden, aufeinander zuzugehen.
Für alle, die sich scheinbar vergeblich nach Liebe mühen: dass sie langen Atem haben und sich von Enttäuschungen nicht entmutigen lassen.
Für alle, die deine Frohbotschaft verkünden: dass sie es mit Liebe tun und die ihnen Anvertrauten zur Liebe begeistern.

Herr Jesus Christus, brich unser Herz auf, wo es nur in sich gekehrt ist, und halteuns in deiner Liebe, jetzt und alle Zeit.


Gabengebet:

Allmächtiger Gott,
sie gnädig auf die Gaben, die wir darbringen,
und lass uns dieses Opfer feiern,
dass es dir zur Ehre gereicht.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Kommunionvers:
Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm.

Oder:

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen,
mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken.
Das ist das wichtigste und erste Gebot.
(Mt 22:37f.)

Schlussgebet:

Herr, unser Gott,
gib, dass deine Sakramente
in uns das Heil wirken, das sie enthalten,
damit wir einst
als unverhüllte Wirklichkeit empfangen,
was wir jetzt in heiligen Zeichen begehen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)


Segen:

Der Herr segne uns,
dass die Kraft aus diesem heiligen Mahl uns die Woche über trage,
dass wir im Wissen um seine Liebe
auch unsere Brüder und Schwestern lieben,
dass wir lebendige Zeichen seiner Gegenwart seien,
der Herr erhebe sein Angesicht über uns,
dass in unserem Tun seine Liebe aufleuchte,
er schenke uns seinen Frieden
dass wir ihn dorthin tragen, wo Menschen im Streit sind.
Das gewähre uns der dreieinige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

