B J26: Liturgie für den 26. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
1. Oktober 2006
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmel thront 
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied 
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen, du schaust mein Wesen ganz 
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen 
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts 
GL 615: Alles meinem Gott zu Ehren 
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr 
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens 
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf? 
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben 
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit
Psalmen und Kehrverse:
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1 oder mit Psalm 112 (GL 630) 
GL 711,2: Du, Herr, wirst uns behüten, uns erretten auf ewig
Mit Psalm 12 
GL 714: Herr, du hast Worte des ewigen Lebens
Mit Psalm 19 oder mit Psalm 119 (GL 750) 
GL 739: Herr, hilf uns vor dem Bösen, das mächtig uns bedrängt; wir aber bauen auf dein Wort
Mit Psalm 94

Einleitung:
Gut und böse liegen oft nahe beieinander. Gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut. Der Anfang des Bösen sieht meist harmlos aus. Es braucht ein gewisses Maß an Klugheit, um das Gute, das wir anstreben, auch zu erreichen und das Böse, das wir ablehnen, auch zu vermeiden. Bitten wir den Herrn um diese Klugheit und bitten wir ihn um Vergebung des Bösen, in das wir hinein verwickelt wurden.

Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus,
du bist gekommen, um uns den Weg zum Vater zu weisen.
Herr, erbarme dich.
Du bist gekommen, um uns aus unserer Verwickelung in das Böse zu erlösen.
Christus, erbarme dich.
Durch deinen Tod am Kreuz hast du das Böse überwunden.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Großer Gott, du offenbarst deine Macht vor allem
im Erbarmen und im Verschonen.
Darum nimm uns in Gnaden auf,
wenn uns auch Schuld belastet.
Gib, dass wir unseren Lauf vollenden
und zur Herrlichkeit des Himmels gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Heiliger Gott, 
dein Geist wirkt, wo er will. 
Öffne uns den Blick für das Gute, 
das durch Menschen in unserer 
Umgebung geschieht. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Gütiger Gott.
Bei dir ist Freude über jeden Menschen,
der umkehrt und Buße tut.
Denn du bist der Vater, der für alle ein Herz hat.
Laß uns darauf vertrauen und deinem Ruf folgen.
Hilf uns, daß auch wir einander vergeben, wie du uns vergibst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Gabengebet:
Barmherziger Gott,
nimm unsere Gaben an
und öffne uns in dieser Feier
die Quelle, aus der aller Segen strömt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Oder:
Herr, unser Gott, 
nimm die Gaben an, die wir darbringen, 
und mache das heilige Opfer in uns wirksam. 
Befrei uns von der alten Anhänglichkeit an das Böse 
und laß das neue Leben der Gnade in uns wachsen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Fürbitten:
Vater im Himmel,
als deine geliebten Kinder kommen wir mit unseren Bitten zu dir. 
	Wir bitten für alle Menschen, die in ihrer Kindheit missbraucht worden sind,
und für alle, die körperliche oder seelische Gewalt erlitten haben.
Lass die seelischen Wunden, die ihnen zugefügt worden sind, heilen.
	Wir bitten für alle Kinder und Jugendlichen, 
die als Soldaten und Kämpfer in Kriegen missbraucht werden.
Eröffne ihnen Möglichkeiten eines friedlichen und geordneten Lebens.

Wir beten für die Politiker, die im Namen des Staates Gewalt auszuüben haben.
Lass sie ihrer Verantwortung bewusst sein
und hindere sie, ihre Macht zu missbrauchen.
Wir beten für alle, die das wirtschaftliche Leben mitgestalten.
Lass sie das Wohl der Menschen, über die sie entscheiden,
nicht aus dem Auge verlieren.
Wir beten für die Kinder und Jugendlichen.
Lass sie den nötigen Schutz erfahren, 
den sie für eine gesunde Entfaltung ihrer Persönlichkeit brauchen.
Wir beten für alle, die im öffentlichen Leben Hass schüren und Zwietracht säen.
Führe sie zur Einsicht, dass nur durch wechselseitige Rücksicht und Toleranz 
Frieden, Freiheit und Wohlstand erhalten werden können.
Wir beten für alle, die in Kriegen zu Opfern der Gewalt geworden sind.
Zeige dich ihnen als barmherziger Gott und schenke ihnen ewiges Leben.
Dich, Gott, nennen wir den Allmächtigen.
Dir vertrauen wir alle an, 
die auf deine Hilfe und auf deinen Schutz angewiesen sind.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Guter Gott, wir preisen dich,
weil du immer wieder zeigst, dass du ein Herz für die Kleinen und Schwachen hast.
Alle: Dir sei Preis und Dank und Ehre.
Einst hast du das Schreien deines unterdrückten Volkes gehört
und es aus der Sklaverei des Pharao herausgeführt.
Alle: Dir sei Preis und Dank und Ehre.
Durch die Propheten hast du immer wieder deine Stimme erhoben
und bist für die Rechte der Armen und Schwachen, 
der Fremden oder Heimatlosen,
sowie der Witwen und der Waisen eingetreten.
Alle: Dir sei Preis und Dank und Ehre.
Jesus, dein Sohn hat den Armen und Ohnmächtigen,
den Hungernden, den Trauernden und Friedfertigen Mut zugesprochen
und sie selig gepriesen.
Alle: Dir sei Preis und Dank und Ehre.
Die Kinder hat er in seinen Schutz genommen,
und ihr Vertrauen in deine Güte uns zum Vorbild gegeben.
Alle: Dir sei Preis und Dank und Ehre.
Mit den Ausgegrenzten und Sündern hat er sich an den Tisch gesetzt
und sie das Reich des Friedens erahnen lassen,
das du uns allen einmal schenken wirst.
Alle: Dir sei Preis und Dank und Ehre.
Darum stimmen wir ein in den Lobpreis der ganzen Schöpfung
und singen wir mit allen Engeln und Heiligen.
Danklied, z. B. GL 266: Nun danket alle Gott

Präfation:
Präfation für Wochentage II
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
immer und überall zu danken 
für deine Liebe,
die du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen 
in deiner Güte erschaffen und ihn,
als er der gerechten Strafe verfallen war,
in deiner großen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir 
das Werk deiner Gnade und singen
mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Seht, wie groß die Liebe ist, 
die der Vater uns geschenkt hat: 
Wir heißen Kinder Gottes, und wir sind es.
(1 Joh 3,1)
Oder:
Christus spricht:
Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, 
weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, 
den Unmündigen aber offenbart hast.
(Mt 11,25)

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott,
in der Feier der Eucharistie
haben wir den Tod des Herrn verkündet.
Dieses Sakrament stärke uns an Leib und Seele
und mache uns bereit mit Christus zu leiden,
damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit gelangen,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Herr, unser Gott, 
schenke uns durch dieses Sakrament die Fülle deines Erbarmens 
und mache uns heil. 
Gewähre uns deine Hilfe, 
damit wir so vor dir leben können, wie es dir gefällt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

