C J07: Liturgie für den 7. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 18. Februar 2007
zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann CMM 
und von Pater Hans Hütter CSsR

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erden 
GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmeln thront 
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen 
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören auf das, was du uns sagst
GL 523: Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld 
GL 614: Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit
GL 616: Mir nach, spricht Christus, unser Held
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 619: Was ihr dem Geringsten Menschen tut, das habt ihr mir getan 
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben, sonst bleibt es ja allein 
GL 622: Hilf, Herr, meines Lebens, daß ich nicht vergebens hier auf Erden bin 
GL 624: Auf dein Wort, Herr, laß uns vertrauen 
Psalmen und Kehrverse:
GL 626,5: Ein neues Gebot gibt uns der Herr: einander zu lieben, wie er uns geliebt
Mit Psalm 92 (GL 737) oder Psalm 104 A (GL 743) 
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht 
Mit Psalm 112
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß 
Mit Mt 5:3-10
GL 651: Ihr seid der Tempel Gottes, in euch wohnt Gottes Geist
GL 694: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters 
Mit Phil 2:6-11
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht 
Mit Psalm 1
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens 
Mit Psalm 19 B
GL 739: Herr, hilf uns vor dem Bösen, da mächtig uns bedrängt;
wir aber bauen auf Dein Wort
Mit Psalm 94 
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt 
Mit Psalm 119 B

Einleitung: 
Mein Leben als Christ muss sich immer konkret zeigen. In meinem Denken und in meinem Reden muss es ablesbar sein, dass ich zu Jesus gehöre. Das erfordert auch viel Mut. Wer als Christ leben will, lebt anders. Dieser Mut wird uns geschenkt, dieser Mut wird wachsen, wenn wir uns dem Wort Gottes immer wieder aussetzen.
Wenn wir das Wort hören, dann kann uns auch immer wieder bewusst werden: wir bleiben hinter dem zurück, wer wir als Jünger und Jüngerinnen Christi sein könnten. Bitten wir IHN jetzt um sein Erbarmen, als Menschen, die auf seine Barmherzigkeit angewiesen sind. 

Zum Kyrie:
GL 523: Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld...
Oder: 
Wollen wir deine Worte überhaupt hören – 
oder wollen wir nur so leben wie bisher, 
in Bahnen, die wir immer gehen, weil sie bequem sind? 
Herr, erbarme dich.
Wollen wir deine Worte überhaupt leben – 
oder wollen wir den einfacheren Weg gehen, 
weil den einfacheren Weg alle gehen? 
Christus, erbarme dich.
Wollen wir deine Worte verstehen – 
oder wollen wir nur uns selbst verstehen 
und uns nicht von dir führen lassen? 
Herr, erbarme dich.
Oder:
Herr Jesus Christus,
uneingeschränkte Liebe zu allen Menschen soll unser Wesen prägen.
Herr, erbarme dich…
Wo wir Menschen von unserem Wohlwollen ausschließen, 
dort handeln wir gegen deinen Willen.
Christus, erbarme dich….
Verzeihe uns unsere Schwächen und unser Versagen 
und schenke uns neu Kraft, um uns in der Liebe zu bewähren.
Herr, erbarme dich…
Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Schuld 
schenke uns der gütige und barmherzige Herr.

Tagesgebet:
Barmherziger Gott,
du hast durch deinen Sohn zu uns gesprochen.
Lass uns immer wieder über dein Wort nachsinnen,
damit wir reden und tun, was dir gefällt.
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

Oder:
Guter Gott,
es gibt Worte, die wir lieber streichen würden.
Denn es ist so schwer, sie zu leben. 
Worte wie „Liebet eure Feinde“ oder „Richtet nicht!“ 
Doch wir wollen uns diesen Worten auch aussetzen. 
Dann kommt dein Reich,
dann kommt eine Zeit, in der sichtbar wird, was du wünschst. 
Nur du allein gibst uns die Kraft dazu,
das zu leben, was du selbst gelebt hast.
Dafür danken wir dir. 
Wir wollen deine Worte nicht streichen, nicht einfach beiseite schieben. 
Wie wollen sie hören und bedenken. Amen. 
Oder:
Gott, 
Jesus hat dich verkündet als den Gott 
der Güte und des Verzeihens. 
Hilf uns, 
nicht Böses mit Bösem zu vergelten 
und an die Macht des Guten zu glauben. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Heiliger Gott,
du hast uns das Gebot der Liebe zu dir 
und zu unserem Nächsten aufgetragen
als die Erfüllung des ganzen Gesetzes.
Gib uns die Kraft, dieses Gebot treu zu befolgen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Fürbitten A: (Thiemann)
Herr Jesus Christus, 
du bist den Weg selbst gegangen, den du uns vorzeigst. 
Wir vertrauen auf dich und bitten dich: 
	Mache uns einfallreich, 
wo es darum geht, andere Wege zu suchen, 
als den Weg der Gewalt, der Rache, der Vergeltung.
	Schenke uns allen die notwendige Einsicht in die Richtigkeit deiner Worte 
und in die Wichtigkeit, deine Worte in unser Leben umzusetzen.

Schenke allen Menschen eine tiefe Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit, so dass sie nötige Schritte tun.
Mache jeden einzelnen bewusst, 
dass eine neue Welt, das Reich immer bei einem selbst anfängt.
Gib uns Mut, einander Unrecht zu verzeihen 
und immer wieder neu miteinander anzufangen.
Steh allen bei, die täglich Gewalt erleben 
und schenke ihnen die tatkräftige Hilfe ihrer Mitmenschen.
Dich, den Friedensfürst, loben und preisen wir, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.

Fürbitten B: (Nodewald)
Herr Jesus Christus,
du willst, dass wir deine Worte nicht überhören 
und Barmherzigkeit üben wie der Vater im Himmel. 
Wir bitten dich: 
	Komm unserem Streben, alle Menschen zu lieben 
und niemanden von ihr auszuklammern, 
mit deiner Kraft zu Hilfe.
Christus, höre uns… 
	Zeige allen Verfeindeten einen Ausweg aus ihrer festgefahrenen Situation.
Christus, erbarme dich… 

Stärke alle, die sich für Ausgleich und Gerechtigkeit in der Welt einsetzen 
und so dem Frieden dienen.
Christus, höre uns…
Beseele besonders die christlichen Kirchen 
und alle, die Macht und Einfluss haben, 
mit Gedanken des Friedens und der Versöhnung.
Christus, höre uns…
Nimm die Verstorbenen auf in deine versöhnte Welt der Ewigkeit.
Christus, höre uns…
Herr Jesus Christus,
dein Leben war ein Leben der Barmherzigkeit und Liebe. 
Dafür danken wir dir und preisen dich 
alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.

Gabengebet:
Allmächtiger Gott,
in der Feier der göttlichen Geheimnisse 
erfüllen wir den Dienst, der uns aufgetragen ist.
Gib, dass wir deine Größe würdig loben und preisen 
und aus diesem Opfer Heil empfangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Oder:
Guter Gott,
wo und wie hat Jesus eindringlicher gezeigt, 
dass es möglich ist, Gewalt und Hass durch Liebe zu überwinden, 
als bei seinem Sterben am Kreuz?
In Brot und Wein wird nicht nur seine Liebe zu uns gegenwärtig, 
sondern er selbst. 
Er selbst vereint sich mit uns. 
Er selbst will uns mit seiner Liebe durchdringen, 
er selbst schenkt uns den Geist seiner Hingabe.
Er selbst möchte unser Leben mit seinen Worten wandeln, 
aber auch in diesem Mahl. 
Dafür danken wir dir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
Oder:
Herr, unser Gott,
dein Sohn hat uns versprochen,
er werde in unserer Mitte sein,
wann immer wir in seinem Namen versammelt sind.
Er selber erfülle das Lobgebet,
das wir über Brot und Wein sagen,
mit seiner Hingabe und Liebe.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Guter und barmherziger Gott,
wir danken dir für deine maßlose und Liebe,
die Jesus dein Sohn uns als Maß vorgegeben hat.
Kehrvers: Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut. (GL 723,3)
Du hast mit deinem Volk einen Bund geschlossen
und ihm deine Gebote gegeben,
damit es in Frieden und gegenseitiger Achtung leben kann.
Kehrvers 
Um die ganze Menschheit mit dir zu versöhnen,
hast du Jesus, deinen Sohn, gesandt.
Er hat uns deine überreiche Erlösung und Barmherzigkeit
in Worten, Zeichen und Taten geoffenbart.
Kehrvers 
Er hat sich seinen Verfolgern in die Hand gegeben
und für sie noch am Kreuz um Vergebung gebeten.
Er hat uns gezeigt, wie auch wir für einander da sein
und einander lieben können.
Kehrvers 
Seinen Jüngern hat er den Auftrag erteilt,
allen Menschen die Versöhnung mit dir
und die Vergebung der Sünden zu verkünden. 
Kehrvers 
Dafür danken und preisen wir dich
und stimmen wir in den Lobgesang der Ganzen Schöpfung ein
und singen:
Danklied, z. B. GL 260: Singet Lob unserm Gott…

Präfation:
Präfation aus dem Hochgebet Versöhnung I
Wir danken dir, Gott, allmächtiger Vater,
und preisen dich für dein Wirken in dieser Welt
durch unseren Herrn Jesus Christus:
Denn inmitten einer Menschheit, 
die gespalten und zerrissen ist,
erfahren wir, 
daß du Bereitschaft zur Versöhnung schenkst.
Dein Geist bewegt die Herzen,
wenn Feinde wieder miteinander sprechen,
Gegner sich die Hände reichen,
und Völker einen Weg zueinander suchen.
Dein Werk ist es,
wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet,
Verzeihung den Haß überwindet
und Rache der Vergebung weicht.
Darum können wir nicht aufhören,
dir zu danken und dich zu preisen.
Wir stimmen ein 
in den Lobgesang der Chöre des Himmels,
die ohne Ende rufen:
Heilig ...
Oder:
Präfation aus dem Hochgebet Versöhnung II
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir Dank zu sagen, heiliger Gott.
Du hörst nicht auf, 
uns zu einem reicheren Leben zu berufen.
Weil du ein Gott voll herzlichen Erbarmens bist,
wirst du nicht müde,
uns immer neu deine Verzeihung anzubieten.
Du lädst den sündigen Menschen ein,
auf deine Vergebung zu bauen.
Obwohl wir deinen Bund gebrochen hatten,
hast du dich nicht von uns abgewandt.
Durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
hast du zwischen dir und der Menschheit
ein neues Band geknüpft, das nicht mehr zerreißt.
Immer wieder wendest du dein Volk dir zu
und läßt es aufatmen in Christus.
Du gibst ihm Mut,
sich mehr und mehr dem Heiligen Geist zu überlassen
und den Menschen zu dienen.
Darum bewundern wir dich und danken dir.
Wir verkünden die Kraft deiner Liebe
und die Freude deines Heiles in Christus.
Wir vereinen unsere Stimmen
mit den ungezählten Stimmen des Himmels und rufen: 

Mahlspruch:
So spricht der Herr:
Wie ich euch geliebt habe,
so sollt auch ihr einander lieben.
(vgl. Joh 13:34)
Oder:
Liebet eure Feinde,
tut denen Gutes, die euch hassen.
(Lk 6:27)

Schlußgebet:
Getreuer Gott,
du hast uns das heilige Sakrament 
als Unterpfand der kommenden Herrlichkeit gegeben.
Schenke uns einst das Heil in seiner ganzen Fülle.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Oder:
Guter Gott, 
sende uns aus, jetzt,
deine Worte zu leben,
so gut es geht, die zu lieben, die uns nicht mögen,
sende uns aus, nicht zu richten,
sende uns aus, anderen das zu tun, was wir von ihnen erwarten. 
Segne uns und steh uns bei, 
uns als deine Jüngerinnen und Jünger zu bewähren. Amen.
Oder:
Gütiger Gott, 
das Opfer deines Sohnes ist die Sühne für die Schuld der Welt 
und Heilskraft für das neue Leben in uns. 
Wir danken dir, daß wir ihn empfangen durften im heiligen Mahle. 
Gib, daß wir nun selber Boten seiner Liebe werden, 
damit die Welt immer mehr das Heil finde in ihm, 
unserem Herrn Jesus Christus, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

