B J25: Liturgie für den 25. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B - 21. September 2003
Liedvorschläge; Kyrie; Gebete; Fürbitten; Präfation; Mahlspruch; Segen; Schlagwörter: Kind; Kinder; Schwache; 
zusammengestellt von P. Hans Hütter CSsR 


Liedvorschläge: 

Lieder: 
GL 260: Singet Lob unserm Gott 
GL 261: Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist 
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich (3. Str.) 
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron 
GL 266: Nun danket alle Gott mit Herzen Mund und Händen 
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied 
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn (4. Str.) 
GL 289: Herr, eine Güt ist unbegrenzt 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen, du schaust mein Wesen ganz 
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen 
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen und wie unsagbar nah bei uns 
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden 
GL 519: Komm her, freu dich mit uns, tritt ein; denn der Herr will unter uns sein 

Psalmen und Kehrverse: 
GL 649: Selig, die bei dir wohnen, Herr, die dich loben alle Zeit. 
Mit Psalm 84 
GL 678: alles, was atmet, lobe den Herrn 
Mit Psalm 150 
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen 
Mit Psalm 91 oder Psalm 28 (GL 720) 
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade 
Mit Psalm 33 oder Psalm 100 (GL 741) 
GL 755: Herr, du kennst mein Herz; bei dir bin ich geborgen 
Mit Psalm 139 

Zum Kyrie: 

Herr, Jesus Christus, 
wir feiern das Gedächtnis deines Todes und deiner Auferstehung. 
Herr, erbarme dich. 

Du hat dich erniedrigt und bist zum Diener aller geworden. 
Christus, erbarme dich. 

Du hast die Kleinen und Schwachen in die Mitte gestellt. 
Herr, erbarme dich. 


Tagesgebet: 

Guter Gott, 
du kennst unsere Stärken und unsere Größe, 
du weißt aber auch um unsere Ohnmacht, 
unsere Gebrechen und unsere Schwachheit. 
Wir bitten dich, nimm uns dennoch an 
und befähige uns, deine Weisungen zu erfassen 
und deiner Stimme zu folgen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. 

Oder: 

Gott, unser Vater. 
Bedrückt vom Elend unserer Zeit, kommen wir zu dir. 
Sieh auf die Not und Hilflosigkeit so vieler Menschen 
und laß sie an ihrem Schicksal nicht zerbrechen. 
Stärke unter uns 
das Bewußtsein der Verantwortung füreinander, 
damit wir anfangen, brüderlich zu teilen 
und einander beizustehen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 



Oder: 

Ewiger Gott. 
Dein Sohn hat unser Leben geteilt, 
hat Freude erfahren und Leid ertragen - wie wir. 
Gib, daß wir in guten und in bösen Tagen 
mit ihm verbunden bleiben. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. 

Oder: 

Gott, 
wir können dich aufnehmen in den Menschen, 
die uns begegnen. 
Hilf uns, dir in den Schwachen und Unbedeutenden 
Einlaß zu gewähren 
und durch sie deine Botschaft zu hören. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992 




Fürbitten: 

Vater im Himmel, 
wir preisen dich und danken Dir, 
weil du dich den Kleinen und Einfachen geoffenbart hast. 
Wir tragen dir unsere Bitten vor: 
	Wir bitten dich für alle Kinder, die Hunger leiden: 
Lass nicht zu, dass sie im Kampf um Nahrungsmittel 
den Starken und Rücksichtslosen unterliegen. 

Wir bitten dich für alle Kinder, deren Arbeitskraft ausgenutzt wird: 
Lass nicht zu, dass sich die Mächtigen und Wohlhabenden durch sie bereichern. 
Wir bitten dich für die Kinder, die Opfer der Gewalt und des Missbrauchs geworden sind: 
Lass sie Heilung ihrer seelischen Verwundungen finden. 
Wir bitten dich für die kinderreichen Familien: 
Lass nicht zu, dass sie in unserer Wohlstandsgesellschaft benachteiligt werden. 
Wir bitten dich für die Eltern, Lehrer und Erzieher: 
Schenke ihnen Kraft und Geduld, sich den Kindern zu widmen.
Herr, wir danken dir für die Liebe, 
die du uns von Kindheit an erwiesen hast. 
Wir vertrauen uns deiner Sorge an. Amen. 




Gabengebet: 

Guter Gott, 
mit Brot und Wein haben wir diesen Tisch gedeckt. 
Diese Gaben bezeichnen uns selbst: 
unsere Unscheinbarkeit, unser Wachsen und Werden, 
unser Reifen und unsere Verwandlungen. 
Wir bitten dich: 
Wie du diese Gaben zum Brot des Lebens 
und zum Kelch des Heiles werden lässt, 
nimm auch uns hinein in das Geheimnis 
des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Bruder und Herrn. 


Präfation: 

Präfation aus dem Schweizer Hochgebet III 

Wir danken dir, treuer und barmherziger Vater, 
für Jesus, deinen Sohn unseren Herrn und Bruder. 
Seine Liebe galt den Armen und Kranken, 
den Ausgestoßenen und Sündern. 
An keiner Not ging er vorüber. 
Sein Leben und seine Botschaft lehren uns, 
dass du ein Gott bist, der sich der Menschen annimmt 
wie ein Vater sich um seine Kinder sorgt. 
Darum loben und preisen wir dich, 
wir rühmen deine Güte und Treue 
und verkünden mit allen Engeln und Heiligen 
das Lob deiner Herrlichkeit: 
Heilig... 



Oder: 

Präfation für die Sonntage im Jahreskreis III 

In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir, Herr, heiliger Vater, 
allmächtiger, ewiger Gott, 
immer und überall zu danken. 
Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem, 
was du an uns getan hast: 
Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit 
zu Hilfe gekommen und 
hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn 
Rettung und Heil gebracht 
aus unserer menschlichen Sterblichkeit. 
So kam uns aus unserer Vergänglichkeit 
das unvergängliche Leben 
durch unseren Herrn Jesus Christus. 
Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit 
dein Erbarmen und singen mit den 
Chören der Engel das Lob 
deiner Herrlichkeit: 
Heilig ... 


Mahlspruch: 

Christus spricht: 
Wer aber mich aufnimmt, 
der nimmt nicht nur mich auf, 
sondern den, der mich gesandt hat. 

Oder: 

Christus spricht: 
Wer der Erste sein will, 
soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. 




Schlußgebet: 

Guter Gott, 
Jesus von Nazareth ist in die tiefsten Niederungen unseres Lebens herabgestiegen. 
Klein uns schutzlos hat er sich der Machtspielen der Menschen ausgeliefert. 
Wir bitten dich, 
gib uns die Kraft, so wie er die Kleinen und Schwachen 
in die Mitte zu stellen, 
und lass uns am Geheimnis des Todes 
und der Auferstehung deines Sohnes teilhaben. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Bruder und Herrn. 

Oder: 

Gütiger Gott, 
die heilige Opfergabe, die wir dargebracht und empfangen haben, 
schenke uns neues Leben. 
Laß uns Frucht bringen in Beharrlichkeit 
und dir auf immer verbunden bleiben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem Meßbuch 


Segen: 

Gottes Macht halte dich aufrecht, 
Gottes Weisheit leite dich: 
Gottes Auge schaue für dich, 
Gottes Ohr höre für dich, 
Gottes Wort spreche für dich, 
Gottes Hand bewahre dich 
gegen die Fallstricke des Bösen, 
gegen die Versuchungen des Geistes, des Leibes, 
und gegen alle, die dir schaden wollen. 

Aus: Segenswünsche aus Irland. Pattloch Verlag, Augsburg 1999. 
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