Liturgievorschlag zum 8. Sonntag im LJA 2014

Beginn:
Sorgt euch nicht!, so hören wir heute im Evangelium. Sorgt euch nicht um
Nahrung, Kleidung, nicht einmal um das was morgen kommt.
Das kann es doch nicht sein, einfach nur in jeden Tag so hineinleben.
Nein, darum geht es nicht. Jesus spricht auch nicht von einem träumerischen,
oberflächlichen Leben.
Es geht ihm um das „wahre“ Leben! Wieviel Leben bleibt gerade deshalb
ungelebt, weil wir Menschen nur mehr um die Sorgen kreisen? Wieviel
Chancen von heute bleiben ungenützt, weil ständig auf das Morgen und
Übermorgen geschaut wird? Leben im Hier und Jetzt mit all seinen
Herausforderungen aber auch mit seinen Freuden.

Kyrie:
Herr, Jesus Christus,
du hast das Reich der Himmel und seine Gerechtigkeit verkündet.
Herr, erbarme dich.
Du hast dich ganz auf die liebende Fürsorge deines Vaters im Himmel
verlassen.
Christus, erbarme dich.
In deiner Gegenwart verlieren unsere Sorgen ihre drückende Last.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Gott unser Vater,
du weißt, was wir brauchen.
Stärke unseren Glauben an deine Nähe,
damit die täglichen Sorgen uns nicht erdrücken
und wir dir und den Menschen dienen können.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

Lesung: Jes 49,14-15 / 1 Kor 4,1-5

Evangelium: Mt 6,24-34

Fürbitten:
Guter Gott, wir kommen zu dir, weil wir wissen, dass du immer Zeit für uns
hast. So höre unsere Bitten:
 Lass uns - und vor allem auch die jungen Menschen - einen Sinn in
ihrem Leben entdecken.
 Schenke allen Menschen, die auf der Schattenseite leben, andere, die
ihnen dein Licht bringen.
 Lass uns sinnvoll mit unserer Zeit umgehen und sie zum Guten nutzen.
 Lass uns unsere Begabungen zum eigenen und zum Wohle der
anderen einsetzen.
 Für unsere Gemeinde und alle, die sich mit ihr verbunden fühlen:
Schenke Glaubensfreude, die ansteckt.
 Für unsere Verstorbenen: dass sie bei dir jene Heimat und
Geborgenheit finden, die sie ersehnt und an die sie geglaubt haben.
Darum bitten wir dich, guter Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
Einladung zum Vater unser:
Gott weiß was wir nötig haben, und will uns mit seinen Gaben beschenken. In
diesem Vertrauen beten wir:
Friedensgebet:
Der Herr vergisst uns nicht. Er bietet uns immer wieder seinen Frieden an,
auch in dieser Messfeier. Deshalb bitten wir:
Schlussgebet:
Lasset uns beten:
Gütiger Gott,
du hast uns am heiligen Tisch gestärkt,
damit wir bewusster in deiner Gegenwart leben.
Bewahre und beschütze uns in deiner Liebe
und führe uns zur Herrlichkeit der Auferstehung.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Segensgebet:
Bitten wir Gott nun um seinen Segen:
Es segne uns Gott der Vater, der uns das Leben geschenkt hat
und der seine schützende Hand immer über uns hält.
Es segne uns Gott der Sohn, dessen Wort uns das Leben erschließt,
und es segne uns der Hl. Geist,
der uns neue Kraft schenkt und uns mit Hoffnung stärkt.
So segne und begleite uns der Leben spendende und gütige Gott,
+ der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen.
Texte entnommen aus: Laacher Messbuch; Gottes Wort im Kirchenjahr; Gottesdienste Vorbereiten;
Messvorbereitungen von Pfr. Bruno Layer; Pfr. Dr. Georg Pauser; Redemptoristen

Fürbitten:
Guter Gott, wir kommen zu dir, weil wir wissen, dass du immer Zeit für uns
hast. So höre unsere Bitten:
 Lass uns - und vor allem auch die jungen Menschen - einen Sinn in
ihrem Leben entdecken.
 Schenke allen Menschen, die auf der Schattenseite leben, andere, die
ihnen dein Licht bringen.
 Lass uns sinnvoll mit unserer Zeit umgehen und sie zum Guten nutzen.
 Lass uns unsere Begabungen zum eigenen und zum Wohle der
anderen einsetzen.
 Für unsere Gemeinde und alle, die sich mit ihr verbunden fühlen:
Schenke Glaubensfreude, die ansteckt.
 Für unsere Verstorbenen: dass sie bei dir jene Heimat und
Geborgenheit finden, die sie ersehnt und an die sie geglaubt haben.
Heute beten wir besonders für:
Darum bitten wir dich, guter Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.

Texte entnommen aus:
Laacher Messbuch; Gottes Wort im Kirchenjahr; Gottesdienste Vorbereiten;
Messvorbereitungen von Pfr. Bruno Layer; Pfr. Dr. Georg Pauser; Redemptoristen

