A _CK: Liturgie für den Christkönigssonntag, Lesejahr A - 20. November 2005


zusammengestellt von Pater Lorenz Voith CSsR


Liedvorschläge:

GL 230: Gen Himmel aufgefahren ist
GL 257 Großer Gott, wir loben dich
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron
GL 274: Dich will ich rühmen, Herr und Gott
GL 275: König ist der Herr. Alle Macht hat er
GL 474: Nun jauchzt dem Herren alle Welt
GL 483: Wir rühmen dich, König der Herrlichkeit
GL 549: O Herz des Königs aller Welt
GL 551: Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Herren
GL 553: Du König auf dem Kreuzesthron
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern
GL 560: Gelobt seist du, Herr Jesu Christ
GL 566: Hebt euch, ihr Tore all
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben
GL 638: Nun singe Lob du Christenheit

Kehrverse und Psalmen:

GL 154: Dankt dem Vater mit Freude ... (mit Kol 1:12-20)
GL 174: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters (mit Phil 2)
GL 564: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit
GL 684: Jesus Christus, du bist Priester auf ewig ... (mit Psalm 110)
GL 686: Amen, Halleluja (mit Offb 19:1-2.5-7)
GL 727: Herr, du bist König über alle Welt (mit Ps 47)


Zum Kyrie:

Jesus Christus hat uns eingeladen,
uns am letzten Sonntag des Kirchenjahres zu versammeln.
Er zeigt sich uns als König, als der Weltenrichter.
Zu Ihm wollen wir beten:
Herr Jesus Christus, du bist der Herrscher über die Mächtigen der Erde.
Kyrie eleison.
Herr Jesus Christus, du hast durch deinen Tod die Knechtschaft der Sünde aufgehoben.
Christe eleison.
Herr Jesus Christus, du bringst durch deine Auferstehung unzerstörbares Leben.
Kyrie eleison.

Tagesgebet:

Allmächtiger Gott,
du hast deinen geliebten Sohn erhöht
und zum Haupt der neuen Schöpfung gemacht.
Befreie die Menschen von ihren vielen Ängsten
und mache sie zu Glaubenden an deine vollendende Wiederkunft.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
unseren Herrn und Erlöser.

Oder:
Allmächtiger, ewiger Gott,
du hast deinem geliebten Sohn 
alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden
und ihn zum Haupt der neuen Schöpfung gemacht.
Befreie die Menschheit von den Verstrickungen im Bösen.
Lass uns dich immer neu in deiner Liebe zu uns erkennen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
unseren Herrn und König.

Oder:

Allmächtiger, ewiger Gott,
du hast deinem geliebten Sohn alle Gewalt gegeben
im Himmel und auf Erden
und ihn zum Haupt der neuen Schöpfung gemacht.
Befreie alle Geschöpfe von der Macht des Bösen,
damit sie allein dir dienen und dich in Ewigkeit rühmen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Aus dem Messbuch)

Zum Credo:

Ich glaube an einen Gott,
der Anfang und Ziel aller Dinge ist - jenseits der Zeit.
Ich glaube an einen Gott,
der seine Schöpfung erhält und liebt - in der Zeit.
Ich glaube an einen Gott,
der das Wohl und Glück aller Menschen will - überall.
Ich glaube an einen Gott,
der Mensch geworden ist, um uns gleich zu sein - bis zum Tode.
Ich glaube an einen Gott,
der mich kennt, mir einen Namen und Würde gibt.
Ich glaube an einen Gott,
der uns erlöst hat und nahe ist - in jedem Augenblick.
Ich glaube an einen Gott,
der unser ewiges Glück will - über den Tod hinaus.
Ich glaube an einen Gott,
der wiederkommen und alles vollenden wird.


Fürbitten 1:

Jesus Christus, der du Herr und Herrscher über diese Welt bist, zu dir kommen wir mit unseren Bitten:

	Für alle Menschen, die mit uns in dieser Welt leben: dass sie etwas von der christlichen Zukunftsbotschaft hören, verstehen und annehmen können.
	Für die Mächtigen dieser Welt in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, dass sie ihren Anteil an Verantwortung für diese Welt wahrnehmen und in guter Weise umsetzen.

Für unsere ganz persönlichen Anliegen, die wir in diesen Gottesdienst mitgebracht haben, dass sie bei dir Annahme finden mögen.
Für unsere verstorbenen Angehörigen, Freunde und Bekannten, dass sie die Vollendung ihres Lebens erfahren dürfen, die wir bei dir erhoffen.

Du sitzest zur Rechten des Vaters. Du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist in der Herrlichkeit Gottes des Vaters.


Fürbitten 2:

Christus, den Sohn Gottes, den König und Richter der Welt bitten wir:

	Für die Christen und ihre Amtsträger: dass sie ein feines Gespür für ihre Verantwortung in dieser unseren Welt mit allen ihren Fragen und Problemen behalten.
	Für die Politiker, Wirtschaftstreibenden und Mächtigen dieser Welt: dass sie sich ihrer Verantwortung für die Rechte der Menschen, für Gerechtigkeit und soziale Rahmenbedingungen einsetzen.

Für alle auf der weiten Welt, die ohne Arbeit, ohne Heimat, ohne Zukunft sind: dass sie nicht Opfer von Hass und Verzweiflung werden, sondern durch unsere Hilfe Aussicht auf eine bessere Zukunft erhalten.
Für unsere Verwandten und Bekannten und alle im Glauben an die Auferstehung Verstorbenen: dass sie einen Platz und Anschauung erhalten in der Ewigkeit.

Gütiger Gott, du bist der König der Herrlichkeit. Höre unser Gebet und lass uns einst selbst in dir die Vollendung unseres Lebens erhoffen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.


Gabengebet:

Herr, unser Gott,
wir bringen das Opfer deines Sohnes dar,
das die Menschheit mit dir versöhnt.
Er, der für uns gestorben ist,
schenke allen Völkern Einheit und Frieden,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

(Aus dem Messbuch)

Oder: 

Allmächtiger Gott,
diese Feier bringe uns Heil und Segen.
Was du jetzt unter heiligen Zeichen wirkst,
das vollende in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Oder:

Herr unser Gott,
unsere Klage und unsere Ohnmacht bringen wir dir.
Wir bitten dich,
verwandle unsere Klage in das Lob, das die Erde umspannt.
Verwandle unsere Ohnmacht in Hoffnung, die uns erfüllt.
Wir wenden uns an dich,
denn wir haben keinen besseren Halt in unserem Leben.
Wir rufen dich an,
denn wir haben kein festeres Fundament,
auf das wir unser Leben bauen können.
Verlass uns nicht,
denn du kannst Tote wieder zum Leben erwecken.
Du kannst die Gestalt der Erde bestimmen.
Denn du bist Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde.

Uwe Seidel


Präfation:
Christus als Priester und König

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
immer und überall zu danken.
Du hast deinen eingeborenen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus,
mit dem Öl der Freude gesalbt
zum ewigen Priester und zum König
der ganzen Schöpfung.
Als makelloses Lamm und
friedensstiftendes Opfer hat er sich
dargebracht auf dem Altar des Kreuzes,
um das Werk der Erlösung zu vollziehen.
Wenn einst die ganze Schöpfung 
seiner Herrschaft unterworfen ist,
wird er dir, seinem Vater, das ewige, 
alles umfassende Reich übergeben:
das Reich der Wahrheit und des Lebens,
das Reich der Heiligkeit und der Gnade,
das Reich der Gerechtigkeit,
der Liebe und des Friedens.
Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde,
Engel und Menschen und
singen das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Zum Friedensgruß:

In einem Lied heißt es: "Friede ist nicht nur ein Wort, Friede, das sind Worte und Taten" - wie wahr das doch ist! Immer dann, wenn Friede nur ein Wort bleibt, ist es kraft- und farblos, ist es der Anfang vom Un-Frieden. Christus wünscht uns seinen Frieden und damit auch die Bereitschaft, seine Worte und seine Taten und Verheißungen Wirklichkeit werden zu lassen. In diesem Sinne wünschen wir einander gegenseitig den Frieden.

Kommunionvers:

Der Herr thront als König in Ewigkeit. 
Der Herr segne sein Volk mit Frieden.
(Ps 29:10-11)


Schlussgebet:

Allmächtiger Gott,
du hast uns berufen,
Christus, dem König der ganzen Schöpfung, nachzufolgen.
Stärke uns durch die Feier der Eucharistie auf diesem Weg.
Lass uns selbst Anteil erhalten und Platz finden im ewigen Leben.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn und Heiland.

Oder:

Allmächtiger Gott,
wir waren Gäste am Tisch deines Sohnes,
und er war der Herr unseres Mahles.
Lass uns unseren Lebensweg auf Ihn hin gestalten
und Mitwirkende werden an der Umsetzung
der Frohen und Heilenden Botschaft in unserer Welt.
Lass uns voll Zuversicht sein Kommen am Ende der Zeiten erwarten und Platz finden in deinem Reich. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.


Segen:

Der Herr
sei und bleibe euch nahe,
seine Weisheit leite euch,
seine Kraft stärke euch,
sein Wort tröste euch,
seine Liebe vollende euch
wenn er kommt in Herrlichkeit
So segne euch der dreieinige Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist.

Oder:

Geh mit der Ansage,
dass uns Gott wichtig nimmt
und deshalb sein Tun
mit unserem Tun verbindet.
Dass Gott durch uns handelt
und nicht ohne uns
den Hunger nach Gerechtigkeit
in dieser Welt stillt.
Geh mit der Absage
an alle Trägheit,
die die größte Sünde der Gegenwart ist,
an alle Feigheit,
die uns daran hindert, den Mund aufzutun
für die Stummen und Schwachen,
an alle Ungerechtigkeit im Kleinen und Großen,
die wir oft als unabänderlich hinnehmen.
Geh mit der Zusage,
dass Gott bei uns und mit uns ist,
wenn wir in seinem Namen
hinausgehen und handeln.
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