B J29: Liturgie für den 29. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
19. Oktober 2003

Liedvorschläge; Kyrie; Gebete; Fürbitten; Präfation; Mahlspruch; Schlagwörter: Mission; Weltkirche; Frohe Botschaft; Macht; Machtmissbrauch; 
zusammengestellt von P. Hans Hütter CSsR 

Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben 
GL 637: Laßt uns loben Brüder loben 
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen 
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch 
GL 642: Eine große Stadt ersteht, die vom Himmel niedergeht 
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht 
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit 
Psalmen und Kehrverse: 
GL 710: Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. 
Mit Psalm 8 
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade 
Mit Psalm 33 oder Psalm 100 (GL 741) 
GL 732: Die Völker sollen dir danken, o Gott, danken sollen dir die Völker alle 
Mit Psalm 67 
GL 649: Selig, die bei dir wohnen, Herr, die dich loben alle Zeit 
Mit Psalm 84 
GL 650: Geheiligt hat der Herr sein Volk; Gott ist in unsrer Mitte 
Mit Psalm 46 
GL 694: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. 
Nach Phil 2, 6-11 



Zum Kyrie: 
Herr, Jesus Christus, du bist nicht gekommen, 
um dich zu bedienen, sondern um zu dienen. 
Herr, erbarme dich. 
Du hast dich zum Knecht und Diener aller gemacht. 
Christus, erbarme dich. 
Du hast dein Leben eingesetzt, 
um uns freizukaufen und los zu bekommen 
von verhängnisvollen Abhängigkeiten und heillosen Bindungen. 
Herr, erbarme dich. 

Tagesgebet: 
Guter Gott, 
du hast einen jeden von uns persönlich beim Namen gerufen 
und zu einem Glied deines Volkes gemacht. 
Wir danken dir, dass du uns Selbstbewusstsein und Kraft gibst, 
als deine geliebten Töchter und Söhne in unserer Welt zu wirken. 
Lass uns gelingen, 
dass wir das Feuer des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe 
an die Menschen der gegenwärtigen 
und der künftigen Generationen weitergeben. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 

Oder: 
Gott. 
Du hast uns geschaffen - doch wir kennen dich kaum. 
Du liebst uns - und doch bist du uns fremd. 
Offenbare dich deiner Gemeinde. 
Zeig uns dein Gesicht. 
Sag uns, wer du bist und was du für uns bedeutest. 
Lehre uns dich erkennen, dich verstehen, dich lieben. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

Oder: 
Allmächtiger Gott, 
du hast den Menschen auf vielerlei Weise 
deine Nähe kundgetan. 
Hilf uns, die Spuren deines Wirkens 
in der Kirche und in der Welt zu entdecken. 
Durch Christus, unseren Herrn 
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992 



Fürbitten: 
Gott und Vater, 
unser Dienst an den Schwestern und Brüdern in der ganzen Welt 
lebt von den Kräften, Fähigkeiten und Gaben, die du uns schenkst. 
Darum treten wir mit unseren Bitten vor dich: 
	Wir beten für alle Menschen, 
die im besonderer Weise einen missionarischen Dienst ausüben; 
für die Missionarinnen und Missionare in aller Welt. 
Schenke auch ihnen selbst die Freude des Glaubens. 

Wir beten für alle Getauften. 
Lass sie die Früchte des Glaubens nicht nur für sich selbst suchen, 
sondern befähige sie, diese mit allen Menschen zu teilen. 
Wir beten für alle Menschen, 
die die Frohe Botschaft noch nicht als heilende und befreiende Kraft entdeckt haben. 
Lass sie glaubwürdigen Zeugen des Glaubens begegnen. 
Wir beten für alle Menschen, 
die unter dem Missbrauch religiöser und kirchlicher Machtausübung zu leiden kamen. 
Heile ihre Wunden und lass sie die Freude des Glaubens neu entdecken.
Gott und Vater, wir glauben, dass wir das wahre Leben gewinnen, 
wenn wir es um deinetwillen 
oder Frohen Botschaft willen zu verlieren scheinen. 
Dir vertrauen wir und dir übergeben wir unsere Sorgen und Bitten. Amen. 

Gabengebet: 
Guter Gott, 
dein Sohn Jesus Christus hat sich zum Diener aller gemacht 
und hat sein Leben dreingegeben, 
um uns in die Freiheit der Kinder Gottes zu führen. 
Wir bitten dich, 
lass den Dienst deiner Kirche an der Welt fruchtbar werden, 
wie die Lebenshingabe Jesu 
zum Brot für das Leben der Welt geworden ist. 
Darum bitten wir durch ihn, unseren Bruder und Herrn. 

Oder: 
Herr, unser Gott, 
wir gedenken der unermesslichen Liebe deines Sohnes. 
Lass sein Erlösungswerk durch den Dienst der Kirche 
für die ganze Welt fruchtbar werden. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Aus dem Messbuch 

Präfation: 
Das apostolische Fundament und Zeugnis der Kirche 
In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir, allmächtiger Vater, zu danken 
durch unseren Herrn Jesus Christus. 
Durch ihn hast du die Kirche 
auf das Fundament der Apostel gegründet, 
damit sie bis ans Ende der Tage fortbestehe 
als Zeichen deiner Heiligkeit und 
allen Menschen die Botschaft des Heiles verkünde. 
Darum preisen wir das Werk deiner Liebe 
und singen mit den Chören der Engel 
das Lob deiner Herrlichkeit: 
Heilig ... 
MB 428 

Oder: 
Ja, es ist recht, dass wir dir danken, 
guter und großer Gott. 
Jesus von Nazareth hat dich als den menschenfreundlichen Gott offenbart, 
der will, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben. 
Wir danken dir für das Geschenk des Glaubens. 
Wir danken dir, dass wir dich kennen lernen 
und deine Nähe erfahren konnten. 
Wir danken dir für die Frohe Botschaft, 
die Licht und Wärme in unser Leben bringt 
und die uns zeigt, 
wie wir gut miteinander und füreinander leben können. 
Darum stimmen wir ein in den Lobpreis der ganzen Schöpfung 
und singen wir mit allen Völkern zu deiner Ehre: 
Heilig... 

Mahlspruch: 
Der Menschensohn ist gekommen, um zu dienen 
und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. 
(vgl. Mk 10,45) 
Oder: 
Wer bei euch groß sein will, 
der soll euer Diener sein, spricht der Herr. 
(vgl. Mk 10,43) 

Schlussgebet: 
Guter Gott, 
du hast uns mit dem Leib und dem Blut Jesu gestärkt. 
Wir bitten dich, geh mit uns in unseren Alltag hinaus 
und gib uns Kraft und Freude, 
seine Frohe Botschaft allen Menschen und Völkern gegenüber zu bezeugen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 

Oder: 
Gott, unser Vater, 
dein Sohn hat uns von dir Kunde gebracht. 
Er hat uns erkennen lassen, wie du bist: 
groß in deiner Huld für deine Geschöpfe, 
gewaltig in deiner Hoheit, 
wehrlos in deiner Liebe. 
Vater, wir sagen Dank durch deinen Sohn, 
der sich uns im heiligen Mahl geschenkt hat, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Aus dem Messbuch 

