C J10: Liturgie für den 10. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
10. Juni 2007
zusammengestellt von Pater Klemens Nodewald CSsR 
und P. Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 258: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmeln thront
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren, der Wundertaten hat vollbracht
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 269: Nun saget Dank und lobt den Herren, 
GL 273: Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.
GL 278: Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern
GL 281: Danke dem Herr, denn er ist gut. Halleluja. 
GL 285: Sonnengesang: Höchster, allmächtiger, guter Herr…
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 295/296: Wer nur den lieben Gott lässt walten
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
Psalmen und Kehrverse:
Gl 678: Alles, was atmet, lobe den Herrn (mit Psalm 150)
GL 685: Der Herr hat uns befreit; auf ewig besteht sein Bund (mit Psalm 111)
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen (mit Psalm 91)
GL 717: Herr, deine Treue will ich künden in der Gemeinde (mit Psalm 22)
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil (mit Psalm 27)
GL 735: Richte uns wieder auf, Gott unser Heil (mit Psalm 80)
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn (mit Psalm 96)
GL 746: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung (mit Psalm 116)

Einleitung:
Viele Menschen waren sehr betroffen von den Wundern, die Jesus wirkte. Sie fragten sich: Wer ist dieser Jesus?
Lukas, der uns im heutigen Evangelium die Totenerweckung des Jünglings von Nain berichtet, wird uns seinen Weg zeigen, der ihn über die Wunder hinaus bewegte, an Christus als den „Herrn“ und göttlichen Messias zu glauben.
Wenden wir uns an den Herrn, der Tote erweckte und Abgestorbenem neues Leben gab. 

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus,
um uns Menschen zu einem Leben in Fülle zu verhelfen, 
bist du in die Welt gekommen.
Herr, erbarme dich!
Steh auf und lebe!, ist deine Botschaft an uns.
Christus, erbarme dich!
Führe uns mit deiner Kraft heraus aus Sünde und Schuld, 
damit wir intensiv und mit Freude dem Guten leben.
Herr, erbarme dich!
Es erbarme sich unser der Herr. 
Er verzeihe uns unser Versagen 
und erneuere unsere Kräfte, 
die uns zur Liebe befähigen. Amen

Tagesgebet:
Gott, unser Vater,
alles Gute kommt allein von dir.
Schenke uns deinen Geist,
damit wir erkennen, was recht ist,
und es mit deiner Hilfe auch tun.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, allmächtiger Vater,
für unseren Weg durch das Leben 
hast Du uns Hoffnung gegeben. 
Hilf uns, einander zu trösten, wenn Angst nach uns greift, 
wenn Trauer uns lähmt. 
Dein Wort geleite uns durch Gefahren und Verluste, 
bis Du aller Not ein Ende machst 
und uns schauen läßt, was wir glauben.
Durch Deinen Sohn Jesus, 
den Du auferweckt hast von den Toten 
und der bei Dir lebt in Ewigkeit.
Oder:
Gott des Lebens, 
das Wort deines Sohnes schenkt Hoffnung. 
Laß uns österliche Menschen sein, 
die glauben, daß das Leben stärker ist 
als die Mächte des Bösen und des Todes. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Fürbitten:
Herr Jesus Christus,
Mitleid, Liebe und Erbarmen prägten dein Wesen und Handeln. 
Zu dir, dem Herrn, kommen wir mit unseren Anliegen und bitten dich: 
	Lass auch in uns die Liebe zu den Mitmenschen und das Erbarmen mit Menschen in ihrer Not und ihrem Leid wachsen.
Christus, höre uns!
	Öffne uns die Augen für Situationen, wo wir begrabenen Hoffnungen neues Leben schenken können.
Christus, höre uns!

Erhalte und stärke in unserer Kirche die Bereitschaft, einander großzügig beizustehen und zu helfen.
Christus, höre uns!
Lass jene, denen nur du noch helfen kannst, deine Barmherzigkeit in reichem Maße erfahren.
Christus, höre uns!
Schenke allen, die sich der Menschen in großer Not, Gefahr, Krankheit und Leid annehmen, Kraft, Ausdauer und deinen besonderen Segen. 
Christus, höre uns!
Nimm die Verstorbenen auf in das ewige Leben.
Christus, höre uns!
Herr Jesus Christus,
wo wir am Ende sind, erweist du dich als der Herr, der aufrichtet und Leben schenkt. Wir danken dir für all dein Erbarmen und preisen dich mit dankbarem Herzen als unseren Erlöser und Herrn. Amen

Gabengebet:
Herr, sieh gütig auf dein Volk,
das sich zu deinem Lob versammelt hat.
Nimm an, was wir darbringen,
und mehre durch diese Feier unsere Liebe.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Heiliger Gott, 
diese Gabe werde zum reinen Opfer, 
das deinen Namen groß macht unter den Völkern. 
Für uns aber werde sie zum Sakrament, 
das uns die Fülle deines Erbarmens schenkt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Oder:
Herr, unser Gott, 
du hast Brot und Wein geschaffen, 
um uns Menschen in diesem vergänglichen Leben 
Nahrung und Freude zu schenken. 
Mache diese Gaben zum Sakrament, 
das uns ewiges Leben bringt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig.
Oder: Alle Enden der Erde schauen Gottes Heil. (GL 149,1) 
	Gott und Vater,
wir treten vor dich, um dir unseren Dank und Lobpreis darzubringen.
Denn du bist ein Gott des Lebens, der nicht den Tod des Menschen will,
sondern Leben in Fülle schenkt.

Kehrvers
	Wir danken dir, dass du unser Leben erhältst
und uns vor Hungersnot und Krieg bewahrst.

Kehrvers
	Wir danken Dir für die Gesundheit
und für alle Menschen, die ihre Kräfte in den Dienst an der Gesundheit stellen.

Kehrvers
	Wir danken dir für alle Menschen, die andere stärken, aufrichten
oder in schwierigen Situationen begleiten. 

Kehrvers
	Wir danken dir für alle Menschen, 
die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen.

Kehrvers
	Wir danken dir für die Frohe Botschaft, die uns die Hoffnung gibt,
dass Du den Tod für immer überwunden hast
und dass du uns ewiges Leben schenkst.

Danklied, z. B. Nun saget Dank und lobt den Herren (GL 269)

Präfation:
Jesus geht an keiner Not vorüber
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:
Christus bringt uns das Heil
Präfation für Wochentage VI
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
immer und überall zu danken
durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort,
durch ihn hast du alles erschaffen.
Ihn hast du gesandt 
als unseren Erlöser und Heiland.
Er ist Mensch geworden
durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria.
Um deinen Ratschluß zu erfüllen
und dir ein heiliges Volk zu erwerben,
hat er sterbend die Arme ausgebreitet
am Holze des Kreuzes.
Er hat die Macht des Todes gebrochen
und die Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen
und singen vereint mit ihnen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus: Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu geboren, damit wir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben.
(1 Petr 1,3)
Oder:
Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat uns, 
die wir infolge unserer Sünden tot waren, 
in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, 
zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht.
(Eph 2,4)
Oder:
Gepriesen sei der Herr! 
Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen.
(vgl. Lk 1,68)

Schlußgebet:
Barmherziger Gott,
die heilende Kraft dieses Sakramentes
befreie uns von allem verkehrten Streben
und führe uns auf den rechten Weg.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Allmächtiger Gott und Vater, 
du hast deinen gekreuzigten Sohn auferweckt 
und ihm, dem Lebendigen, die Macht des lebenspendenden Geistes gegeben. 
Nimm dich deiner Kirche an, o Herr, und erneuere sie. 
Laß sie aufleben durch den Geist, dessen Zeichen das Feuer ist. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Oder:
Gütiger Gott, 
bewahre dem Volk der Erlösten deine Liebe und Treue. 
Das Leiden deines Sohnes hat uns gerettet, 
seine Auferstehung erhalte uns in der Freude. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

