A J32: Liturgie für den 32. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A - 6. November 2005


zusammengestellt von Pater Norbert Riebartsch OSCam


Liedvorschläge:

GL 110: Wachet auf, ruft uns die Stimme, 1. und 2. Strophe 
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren, 1. und 3. Strophe 
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte 
GL 567: Der Herr bricht ein um Mitternacht 
GL 568: Komm, Herr Jesu, komm, führ die Welt zum Ende 
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht 
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit 
GL 668: Morgenglanz der Ewigkeit 
GL 675: Christus, du Sonne unsres Heils

Kehrverse und Psalmen:

GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht (mit Ps 112)
GL 674: Der Herr wird kommen als König. Kommt, wir beten ihn an.
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil (mit Psalm 27)
GL 730: Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit … (mit Psalm 57)

Einführung in den Gottesdienst:

Zum heutigen Gottesdienst wussten wir die Uhrzeit. Und wir wissen in etwa, was wir von ihm zu erwarten haben. Das hilft uns in allen Planungen. Aber was ist dann, wenn uns dieses Wissen fehlt? Das Evangelium von den fünf klugen und den fünf törichten Jungfrauen lässt es uns spüren: Wann genau die entscheidende Stunde ist, lässt sich nicht sagen. Aber sie kommt. Dieses Versprechen haben wir. Wie wir uns vorbereiten, ist unsere Aufgabe. Doch auch dazu will uns Gott seinen Beistand geben.

Kyrie:

Herr Jesus, du wirst einmal die Mitte beim Fest des Glaubens sein.
Kyrie, eleison.
Du bist es, auf den wir warten sollen und wollen.
Christe, eleison.
Du bist die lebendige Hoffnung für alle, die an dich glauben.
Kyrie, eleison.

Tagesgebet:

Allmächtiger und barmherziger Gott,
wir sind dein Eigentum,
du hast uns in deine Hand geschrieben.
Halte von uns fern, was uns gefährdet,
und nimm weg, was uns an Seele und Leib bedrückt,
damit wir freien Herzens deinen Willen tun.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Gott, unser Herr,
in deinem Sohn hast du uns eingeladen
Gemeinschaft zu erfahren und zu erwarten.
Hilf uns, auf diese Begegnung zuzugehen
und mit allen Glaubenden deine Liebe zu erfahren.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.


Fürbitten:

Wie die klugen Jungfrauen dem Bräutigam mit brennenden Lampen entgegengehen, gehen wir dem Herrn mit unseren Anliegen entgegen und bitten ihn:

Christus, höre uns. - Christus, erhöre uns.

	Für alle Menschen, die sich offen halten für die Zeichen Gottes, dass sie nicht erlahmen.
	Für die Wegweiser im geistlichen Leben, dass sie den Geschmack an diesem Weg bewahren.

Für die Suchenden, dass sie gut geführt werden.
Für die Trauernden, dass sie Hoffnung haben können auf ein Leben in dir.
Für die Verstorbenen, dass sie nun erleben, worauf sie gehofft haben.

In dir, Herr, liegt unsere Zukunft und unsere Gegenwart. Darum können wir dir unsere Hoffnung sagen und auf dich vertrauen.


Gabengebet:

Gott, unser Vater,
nimm unsere Opfergaben gnädig an
und gib, dass wir mit gläubigem Herzen
das Leidensgeheimnis deines Sohnes feiern,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Gott,
dein Sohn wird kommen und in uns erneuern,
was die Apostel bei seinem Mahl mit ihm erfahren haben.
Schenke unseren Gaben deinen Geist,
dass das Leben Jesu für uns spürbar wird,
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.

Einladung zum Vaterunser:

Das Fest des Bräutigams ist ein Fest, das der Vater ihm bereiten wird. Zu diesem Vater wollen wir rufen: Vater unser …

Hinführung zum Friedensgebet:

Wer auf den Bräutigam wartet und ihm begegnet, erfährt die Dimension seines Friedens. Wir wollen dir, Herr Jesus Christus, gleich in der Eucharistie begegnen und bitten dich: Schaue nicht auf unsere Sünden …


Schlussgebet:

Wir danken dir, gütiger Gott,
für die heilige Gabe,
in der wir die Kraft von oben empfangen.
Erhalte in uns deinen Geist
und lass uns dir stets aufrichtig dienen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Guter Gott,
wir waren eingeladen zum Fest des Lebens
und sind dir, deinem Wort und einander begegnet.
Lass uns, die wir gestärkt sind durch den Leib deines Sohnes,
die Erfahrung dieses Gottesdienstes fortsetzen in unserem Alltag.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Segen:

Es bewahre euch Gott der Vater,
der mit seiner Liebe die Welt zusammenhält.
Amen.
Es erfülle euch Gott der Sohn,
der wiederkommen wird, um uns endgültig in die Herrlichkeit zu rufen.
Amen.
Es führe euch Gott der Heilige Geist,
der uns die Spuren Gottes in der Welt aufzeigen kann. Amen.
Und so segne euch und alle, die auf Segen hoffen,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

