B J33: Liturgie für den 33. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B - 19. November 2006
zusammengestellt von Martin Stewen
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann
GL 292: Herr dir ist nichts verborgen, du schaust mein Wesen ganz
GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan, es bleibt gerecht sein Wille
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
GL 302: Erhör, o Gott mein Flehen, hab auf mein Beten acht
GL 472: O Jesu, all mein Leben bist du, ohne dich nur Tod
GL 555: Morgenstern der finstern Nacht, der die Welt voll Freuden macht
GL 622: Hilf Herr, meines Lebens, dass ich nicht vergebens
GL 624: Auf dein Wort, Herr, lass uns vertrauen
GL 642: Eine große Stadt ersteht, die vom Himmel niedergeht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit
Psalmen und Kehrverse:
GL 708: Wohl dem Mann, der Gottes Wege geht (mit Ps 2)
GL 710: Herr unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name (mit Ps 8)
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens (mit Ps 714)
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die zu ihm rufen (mit Ps 28)
GL 735: Richte uns wieder auf, Gott, unser Heil (mit Ps 80)

Einleitung:
“Das ist das Ende!” - Ein Ausruf der Verzweiflung, der uns vielleicht machmal über die Lippen kommt. Aber was ist denn das Ende? Eine Frage, die nicht nur schnell dahin gesagt ist, sondern sehr existentielle Bedeutung bekommen kann. Apokalyptische Visionen - Betrachtungen, die das Ende der Welt ins Auge fassen und nach dem ‘danach’ fragen, stehen heute im Zentrum der Verkündigung.
Rufen wir zu ihm, der uns jenseits des Horizontes neue Wege weist, die sogar den Tod noch überwinden:

Zum Kyrie:
Jesus Christus, Licht in aller Hoffnungslosigkeit
Herr, erbarme dich.
Jesus Christus, Wegweiser auf den Wegen unseres Lebens
Christus, erbarme dich.
Jesus Christus, Blickpunkt aller Visionen vom Leben
Herr, erbarme dich.
Der gute Gott erbarme sich unser, 
er befreie uns von aller Schuld 
und schenke uns ewiges Leben.

Tagesgebet:
Guter Gott,
auf der Suche nach den richtigen Wegen unseres Lebens
vertrauen wir uns deinem Wohlwollen an.
Sei du mit uns, wenn Schweres uns bedrückt,
und lass uns dich voll Freude loben,
wenn das Leben leicht gelingt.
So hoffen und beten wir
mit unserem Herrn Jesus Christus.
Oder:
Vertrauensvoll in die Zukunft blicken, Mk 13,24-32
Allmächtiger Gott, 
laß uns die Zeichen der Zeit verstehen 
und das Wirken deines Geistes 
auch in unserer Zeit erkennen. 
Schenke uns den Mut, mit Hoffnung 
und Vertrauen in die Zukunft zu blicken. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Gott, unser Vater.
Du hast uns für die Freude erschaffen.
Dennoch begleiten Enttäuschung und Leid unser Leben.
Hilf, daß wir dir glauben
und auch in Stunden der Not dir vertrauen.
Mach uns durch die Schmerzen reifer
und hellhörig für die Not der anderen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Fürbitten:
Guter Gott, voll Vertrauen wenden wir uns an dich und rufen zu dir: 
	Die Stille und Dunkelheit dieser Monate 
konfrontiert viele Menschen mit ihren Ängsten und Sorgen:
Schenke ihnen Begleiterinnen und Begleiter, die Hände
reichen und ein gutes Wort haben.
	Viele Jugendliche haben in diesem Sommer keine Lehrstelle gefunden, 
andere Menschen sind schon länger arbeitslos: 
Lass sie ihre Zukunft nicht schwarz sehen, 
sondern sei du mit ihnen, dass sie in allem Scheitern 
Wege des Neubeginns erkennen können.

Menschen leiden an Krankheiten und Gebrechen, 
die sie einschränken und ihnen Lebensqualität nehmen:
Hilf ihnen, zu bewältigen, was sie hindert, 
und lass ihnen alternative Lebenswege aufleuchten.
Die Verstorbenen, um die wir trauern, haben auf dich gesetzt, 
hatten in ihrem Leben eine Ahnung von dir
oder konnten deine Gegenwart nicht spüren:
Vollende du alles, was in ihrem Leben bruchstückhaft 
und unvollkommen gewesen ist.
Um all dies, guter Gott, bitten wir dich durch Christus, unseren
Herrn.

Gabengebet:
Gott, du sorgst für uns
wie eine liebende Mutter und ein treusorgender Vater.
Du selbst deckst uns den Tisch
und versammelst uns zum Mahl,
das wir in Erinnerung und Dankbarkeit feiern
mit Christus, unserem Herrn.
Oder:
Vater im Himmel, 
in deinem Sohn ist der Welt das Licht aufgeleuchtet, 
das unserem irdischen Leben den Weg weist. 
Laß uns in der Feier seines Opfers das göttliche Leben empfangen, 
damit wir selbst Licht werden für die Welt. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Großer Gott, wir kommen zu Dir, 
um dir unseren Dank darzubringen.
Alle: Wir loben dich, wir danken dir!
Wir danken dir, dass du uns deine Liebe niemals entzogen hast.
Du hast nicht aufgehört die Menschen zu lieben;
Auch wenn sie von deinen Wegen abgewichen sind.
Alle: Wir loben dich, wir danken dir!
Du hast auf die Not deines Volkes geschaut und dich seiner erbarmt,
als es ausgebeutet und unterdrückt wurde.
Alle: Wir loben dich, wir danken dir!
Durch die Propheten hast du dein Volk in Zeiten der Verfolgung gestärkt 
und in ihm die Hoffnung aufrecht erhalten.
Alle: Wir loben dich, wir danken dir!
Als die Zeit erfüllt war, hast du deinen Sohn gesandt,
um dir aus allen Nationen ein neues Volk zu sammeln 
und diesem deine Liebe zu offenbaren.
Alle: Wir loben dich, wir danken dir!
In Christus Jesus bist du bei uns alle Tage bis an die Grenzen der Welt
und bis ans Ende der Zeiten.
Alle: Wir loben dich, wir danken dir!
Er wird wiederkommen, um die von ihm Auserwählten 
zum ewigen Leben zu erwecken und in deine Herrlichkeit zu führen.
Alle: Wir loben dich, wir danken dir!
Für diese Hoffnung danken wir dir und preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen.
Danklied, z. B. GL 260: Singet Lob unserm Gott…

Präfation:
Durch den Heiligen Geist führt Gott die Kirche
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben.
Denn deine Vorsehung 
waltet über jeder Zeit;
in deiner Weisheit und Allmacht
führst du das Steuer der Kirche
und stärkst sie durch die Kraft
des Heiligen Geistes.
In ihm kann sie allezeit 
auf deine Hilfe vertrauen,
in Not und Bedrängnis zu dir rufen
und in Tagen der Freude dir danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
Oder:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet II
Wir danken dir, heiliger, starker Gott.
Du lenkst die Geschicke der Welt
und sorgst für jeden Menschen.
Du versammelst uns zu einer Gemeinschaft,
damit wir alle dein Wort hören
und deinem Sohn im Glauben folgen.
Er ist der Weg - auf diesem Weg gelangen wir zu dir;
er ist die Wahrheit - sie allein macht uns frei;
er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude.
Darum danken wir dir, Vater, für deine Liebe,
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Wir stimmen ein in den Gesang der Engel
und bekennen zum Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...

Mahlspruch:
Man wird den Menschensohn
mit großer Macht und Herrlichkeit
auf den Wolken kommen sehen.
(Vgl. Mk 13:26)
Oder:
Christus spricht:
Himmel und Erde werden vergehen,
aber meine Worte werden nicht vergehen 
(vgl. Mk 13:31)
Oder:
Jesus Christus hat durch ein einziges Opfer die, die geheiligt werden
für immer zur Vollendung geführt.
(vgl. Hebr 10:14)
Oder:
Kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat gehört,
was Gott jenen bereitet, die ihn lieben.
(vgl. 1 Kor 2:9)

Schlußgebet:
Treuer Gott,
wir haben dein Wort gehört, das uns Mut macht,
und in Jesu Gedenken und Auftrag
das Mahl gefeiert, das er selbst uns gegeben hat.
Sei du mit uns, wenn wir jetzt wieder
inmitten dieser Welt unsere Wege gehen -
im Vertrauen auf deinen Segen.
So bitten durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Erhöre uns, Gott, unser Heil, 
und schenke uns die feste Zuversicht, 
daß durch die Feier der heiligen Geheimnisse 
die ganze Kirche jene Vollendung erlangen wird, 
die Christus, ihr Haupt, in deiner Herrlichkeit schon besitzt, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

