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23. Sonntag im Jahreskreis A

Eröffnung: Orgelspiel

Einführung
Du hast da was im Auge.
Wahrscheinlich haben sie
diesen Satz schon mehrfach zu
einem Mitmenschen gesagt.
Oder man hat diese Worte
schon zu ihnen gesprochen.
Offensichtlich erkennen wir viel
eher beim Anderen das
Fehlerhafte als bei uns selbst.
Obwohl der Balken im eigenen
Auge ja doch so viel größer ist,
als der kleine Splitter im Auge des Mitmenschen.

Schon zwei Balken reichen aus für ein Kreuz.
Sie reichen dafür aus, dass ich selbst zum Kreuz und zum Leid
für andere werden kann.
Der Glaube und die Hoffnung, das Gott selbst, im Kreuz seines
Sohnes, meine Kreuze, meine Fehler und meine Schuld mit
seiner Liebe und Barmherzigkeit zudeckt, dieser Glaube ebnet
uns Menschen den Weg zur Nächstenliebe und zur
Barmherzigkeit.

Bitten wir im Kyrie um Gottes Erbarmen, auf dass er uns immer
wieder mit seiner unbedingten Liebe entgegenkommt.

Kyrie

Was ich nicht sage

Höre du Gott
der du das Leben siegen lässt
durch alle Tode hindurch
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der du die Tränen abwischst
sie in deinem Krug sammelst
aber sie uns nicht ersparst
der du mein Klagen
in Tanzen verwandelst
und unsere Trauer in Freude
höre du Gott
der du unsere Grenzen siehst
unserem Leben Weite gibst
unseren Ängsten Hoffnung
unser Stammeln hörst
unsere Verletzungen heilst
unsere Ohnmacht
in Stärke verwandelst
höre du Gott
höre
höre alles
was ich nicht sage

Vergebungsbitte
Der allmächtige Gott erbarme sich unserer. Er lasse uns die
Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. 

Gloria GL 721, 1-3

Tagesgebet

Gütiger Gott, du hast uns durch deinen Sohn erlöst
und als deine geliebten Kinder angenommen.
Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben,
und schenke ihnen die wahre Freiheit



3

und das ewige Erbe.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

1.Lesung Ez 33,7-9
Antwortgesang: Orgelspiel
2. Lesung Röm 13,8-10
Ruf vor dem Evangelium
Halleluja. Halleluja.
Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt
und uns das Wort von der Versöhnung anvertraut.
Halleluja.
Evangelium Mt 18,15-20

Predigt

Credo

Ich glaube an Gott,
den tragenden Grund in meinem Leben.
Ich kann seine Spur entdecken
In der Schöpfung, in der Stille,
im Guten, im Menschen,
in allem Geheimnisvollen des Lebens,
das uns übersteigt.

Ich glaube an Jesus,
unsern Befreier.
Durch seine Lebensfreude
und seine heilende Zuwendung
kann ich erfahren, 
wie Gott mit uns umgeht.
Er erlöst uns
von den Allmachtsphantasien,
alles selber machen zu müssen.

Ich glaube an die Kraft der Freundschaft,
an die Lebensspende Hoffnung,
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in der wir den Geist Gottes erfahren.
ER bewegt uns zur Zärtlichkeit
und zum Aufstand für das Leben.

ER führt uns zusammen,
um die Kirche zu erneuern
im Engagement für ein Leben
vor dem Tod – für alle - 
und in der Hoffnung 
auf ewiges Leben.
Amen.

Fürbitten
Wir vertrauen auf die Verheißung des Herrn:
Alles, was wir einmütig erbitten wird uns vom Vater im Himmel zuteil.
Darum richten wir unsere Bitten an ihn:

- Gott unser Vater, mache unsere Kirche zu einer Gemeinschaft des
brüderlichen Helfens und des liebevollen Verzeihens.

V: Gott unser Vater A: Wir bitten dich erhöre uns

- Gott unser Vater, stehe den verantwortlichen Politikern bei, dass
sie in der Öffentlichkeit für dein Gesetz eintreten.

- Gott unser Vater, hilf allen, die auf Irrwege geraten sind, sich aus
der Verstrickung zu lösen

- Gott unser Vater, gib allen, die Verantwortung für Menschen
tragen, den Mut, für die Wahrheit einzutreten und berechtigte
Forderungen zu stellen.

- Gott unser Vater, mache uns fähig, den Mitmenschen entgegen zu
kommen und sie durch Wohlwollen und Güte für dich zu gewinnen.

- Gott unser Vater, verzeih unseren Verstorbenen ihre Schuld und
führe sie in deine Herrlichkeit zum ewigen Leben.
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Menschgewordener Gott. Als Kind kamst du in unsere Welt, um das
Antlitz dieser Erde menschlicher werden zu lassen. Lass auch uns selber
menschlicher werden, damit wir dir immer ähnlicher werden, der du lebst
und liebst in Ewigkeit. Amen.

Gabenbereitung: GL 188, 1-2

Gabengebet
Herr, unser Gott, du schenkst uns den Frieden
und gibst uns die Kraft, dir aufrichtig zu dienen.
Lass uns dich mit unseren Gaben ehren
und durch die Teilnahme
an dem einen Brot und dem einen Kelch
eines Sinnes werden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Präfation
Sanctus GL 388
Hochgebet
Vater Unser  gesprochen
Agnus Die gesprochen:
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt,
erbarme dich unser. 
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, 
erbarme dich unser. 
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, 
gib uns deinen Frieden.

Danksagung: Orgelspiel

Schlussgebet
Herr, unser Gott, in deinem Wort und Sakrament
gibst du uns Nahrung und Leben.
Lass uns durch diese großen Gaben
in der Liebe wachsen
und zur ewigen Gemeinschaft
mit deinem Sohn gelangen,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
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Segen

Schlusslied GL 834 1-3
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