Gottesdienst für die 3. Woche – 6.u.7.11.2010
Thema: Lebe Beziehung
wachse am Du
Vorabend 19 Uhr: Nr. für GL und Liederbuch
So 7,30 Uhr: Nr. für GL
So 9 Uhr: Nr. für Liederbücher
Symbol: Wagenrad
Kinder haben Papierblumen
Eingang: Orgel
GL 615 - 1.-2.
Eingangslied: LB 521 Wir kommen zu dir 1.3.4. Str. Abendmesse ev. Wo zwei
oder drei

P.: Eröffnung, Begrüßung und Einführung
(3. Woche = schon die Mitte der Zeit der Begegnung – nachdem wir nach
unseren Kraftquellen Ausschau hielten und uns auf die Gottsuche begeben
haben, um ihn in allen Dingen zu finden, stehen jetzt unsere Beziehungen in
Blickpunkt. Jeder Gottesdienst vertieft unsere Gottesbeziehung. Wir werden
beschenkt mit seinem Wort – gestärkt mit seinem Leib und zusammengeführt
zu einer Gemeinschaft im Glauben.)

P.: Bevor wir das Wort Gottes hören und die Geheimnisse
unseres Glaubens feiern, wollen wir in uns gehen und
nachspüren wo wir einander Liebe schuldig geblieben sind
und der Vergebung bedürfen.
1. Sprecher:
Wirklich lieben heißt sich selbst aus dem Mittelpunkt rücken,
um den anderen zu sehen –
sich selbst vergessen, um an den anderen zu denken –
selbst einmal schweigen, um den anderen zu hören –
LB 148 Herr erbarme dich –
2. Sprecher:
Wirklich lieben heißt dem anderen Mut machen,
wenn er sich überfordert
und auch einmal langsamer gehen, damit er Schritt halten kann
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LB 148 Christus erbarme dich –
3. Sprecher:
Wirklich lieben heißt führen
und sich gleichzeitig führen lassen
Halt sein
ohne festzuhalten und
Nähe schenken ohne zu nahe zu kommen.
LB 148 Herr erbarme dich –

P. : Vergebungsbitte
Gloria: LB 178 Ehre sei Gott in der Höhe – Gloria:
P.: Tagesgebet:

Gott, du bist die wahre Liebe. Sende uns den HL. Geist
und entzünde in unseren Herzen das Feuer deiner Liebe,
damit wir Familie, Freundschaft und Beziehung schätzen
und pflegen und für einander da sind, wo wir einander
brauchen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, der in seiner Liebe zu
uns
bis zum Äußersten gegangen ist.
Amen.
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Lesung: Eph 4,25.29.5,2
Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Epheser
Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist in
wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.
Legt deshalb die Lüge ab und redet untereinander die Wahrheit; denn wir sind
als Glieder miteinander verbunden.
Lasst euch durch den Zorn nicht zur Sünde hinreißen! Die Sonne soll über eurem
Zorn nicht untergehen.
Über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der
es braucht, stärkt und dem, der es hört, Nutzen bringt.
Beleidigt nicht den Heiligen Geist Gottes, dessen Siegel ihr tragt für den Tag der
Erlösung.
Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung und alles Böse
verbannt aus eurer Mitte!
Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, weil auch Gott euch
durch Christus vergeben hat.
Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder
und liebt einander, weil auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben
hat als Gabe und als Opfer, das Gott gefällt.
Wort des lebendigen Gottes
Zwischengesang: 628 Du bist da wo Menschen leben – GL: 3. Str. 615
P.: oder Diakon: Evangelium: Lk 8,19-21

Eines Tages kamen seine Mutter und seine Brüder zu ihm;
sie konnten aber wegen der vielen Leute nicht zu ihm
gelangen.
Da sagte man ihm: Deine Mutter und deine Brüder stehen
draußen und möchten dich sehen.
Er erwiderte: Meine Mutter und meine Brüder sind die, die
das Wort Gottes hören und danach handeln.
Glaubenszeugnis:
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Glaubensbekenntnis:
Fürbitten:

P.: Gott, du bist Liebe.
Als Vater, Sohn und Hl. Geist, die miteinander in Liebe
verbunden und eins sind, bist du das Maß jeder
Gemeinschaft. Wir bitten dich:
1. Wenn Menschen eine echte Partnerschaft leben wollen, ist dazu viel
Engagement und Zeit notwendig.
Hilf, dass es ihnen immer wieder gelingt, Aufmerksamkeit und Zeit in
ihre Beziehungen zu investieren.
2. Wenn jüngere und ältere Menschen zusammenleben oder
zusammentreffen, kann es leicht zu Spannungen oder
Meinungsverschiedenheiten kommen.
Gib ihnen Verständnis füreinander und die Kraft immer wieder
aufeinander zuzugehen.
3. Freunde sind wichtig, damit wir uns wohlfühlen können; sei es in der
Kirche, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit.
Gib allen Menschen Kraft, Freundschaften aufzubauen und diese zu
pflegen.
4. Von vielen Menschen wird heute der tiefe Sinn einer christlichen Ehe
nicht mehr verstanden und andere fühlen sich von diesem hohen
Anspruch überfordert.
Wecke in ihnen die Sehnsucht nach spiritueller Tiefe
partnerschaftlicher Beziehungen.
5. Wir bitten dich für die Kranken, Behinderten und die Benachteiligten
unserer Gesellschaft.
Lass sie Anteilnahme, Wertschätzung und Freundschaft finden.
6. Viele Menschen sind trotz Wohlstand einsam und allein. Oft werden
sie einfach vergessen.
Schenke uns mehr Sensibilität für Menschen, die in unserer
Umgebung an Einsamkeit leiden.
4

7. Menschen, mit denen wir in unserem Leben verbunden waren sind in
die Ewigkeit vorausgegangen.
Lohne alles Gute ihres Lebens und vollende sie in Liebe.

P.: Du, Herr, hast uns verheißen, dass du mit uns verbunden
bleibst.
Deiner Liebe und Treue vertrauen wir uns an durch Jesus
Christus unseren Herrn. Amen.
Gabenlied: LB 195 Herr, wir bringen in Brot und Wein – Gabenlied GL:
Gabengebet:

P.: Guter Gott, die Gaben von Brot und Wein, die aus
Körnern und Trauben entstanden, sind Zeichen für Hingabe.
Gib auch uns Kraft damit wir dir und einander dienen und
unterwegs sind in Gemeinschaft die auch ans letzte Ziel
führen.
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn und Bruder.Amen.
Hochgebet:
Präfation: ev. von der Trauungsmesse (B) und Hochgebet nach Wahl
Heilig: LB 213 Heilig bist du Herr der Schöpfung – Heilig GL:
Vater unser: singen in allen Gottesdiensten
(Nur bei der 9 Uhr Messe)

Kinder um den Altar einladen mit ihren bemalten Blumen
und das Vater unser in der Gebetshaltung des Priesters
mitsingen.
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Zum Friedensgruß die Kinder mit ihren Blumen zu ihren
Eltern, Großeltern, oder Nachbarn schicken, um sie mit
diesem kleinen Zeichen zu beschenken.
Dabei singen wir im LB 78 Brot, das die Hoffnung nährt
Mahlspruch:

P.: Christus spricht: Das ist mein Gebot: Liebt einander, so
wie ich euch geliebt habe.
Zur Kommunion: Instrumentalmusik - Orgelmusik
Meditationstext nach der Kommunion:
1.Sprecher
Wir preisen Dich, Gott,
der Du Frau und Mann
zur Liebe füreinander geschaffen.
Der Liebe lass
Treue entsprießen,
die ausstrahlt auf andere Menschen.
2.Sprecher
Wir preisen Dich, Gott,
der Du uns Menschen
auf unserem Lebensweg zur Seite gibst.
Stärke unseren Willen,
um auch in schweren Zeiten,
in Leiden und Not zusammenzuhalten.
1.Sprecher
Wir preisen Dich, Gott,
der Du das Miteinander
der Jungen und Alten willst.
Wecke Verständnis, Zärtlichkeit und
Versöhnungsbereitschaft
im Umgang miteinander.
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2. Sprecher
Wir preisen Dich, Gott,
der Du uns Menschen
auf unserem Lebensweg zur Seite gibst.
Mach uns furchtlos und offen,
um Einsamkeit und Traurigkeit
durch Zuwendung zu wandeln.
1. Sprecher
Wir preisen Dich, Gott,
der du Frau und Mann
zur Liebe füreinander geschaffen.
Er-wecke uns,
Schöpfer der Liebe,
stets wieder neu zur Lust und zur Treue.
Danklied: LB 464 Überall auf der ganzen Welt – GL 267

P.: Schlussgebet:
Guter Gott, du hast uns mit deinem Wort und mit deinem
Leib gestärkt. Führe uns durch deinen Heiligen Geist und
lass durch Achtung und Liebe unsere Beziehung am Du
wachsen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
P.: Verlautbarungen:
P.: Der Herr ist mit uns
A.: Und mit deinem Geiste
Segen: (Priester und Sprecher)
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P.: Der Gott der Liebe erfülle
und umhülle dich mit seinem Segen
L.: Er lege auf dich seinen Frieden
und gieße aus in dein Herz seine Freude.
P.: Er schenke dir Licht für den Weg
und gebe deinem Gang Leichtigkeit und Behändigkeit.
L.: Er beflügle deinen Schritt, stütze dich, wenn du wankst,
und fange dich auf, wenn du fällst.
P.: Er locke dich, wenn du zauderst,
und lasse deinen Weg zum Heimweg werden.
L.: Er schütte aus über dich und die Deinen
Seine bergende, heilende Liebe.
P.: Er wärme dich,
wenn die Herzenskälte der Umgebung dich frieren macht.
L.: Er sei dir nahe, wenn die Einsamkeit dich gefangen
und die Angst dich umklammert hält.
P.: So segne und begleite dich
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist,
Er, der Große Liebende, ist mit dir. Amen.
(Monika Nemetschek)

P.: Gehet hin und lebt in seinem Frieden.
A.: Dank sei Gott, dem Herrn.
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