C J14: Liturgie für den 14. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
8. Juli 2007
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 263: Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus
GL 474: Nun jauchzt dem Herren alle Welt
GL 473: Im Frieden dein, o Herre mein 
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören 
GL 610: Gelobt sei Gott in aller Welt, gelobt durch die zwölf Zeugen 
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 615: Alles meinem Gott zu Ehren
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen rings auf dem Erdenrund 
GL 641: Gleich wie mich mein Vater gesandt hat
GL 642: Eine große Stadt ersteht, die vom Himmel niedergeht 
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit (1., 4. und 5. Str.) 

Psalmen und Kehrverse:
GL 645,5: Geht in alle Welt, Halleluja, und seid meine Zeugen. Halleluja
Mit Psalm 18 (GL 712) 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens (mit Ps 19 B)
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn (mit Ps 96)
GL 752: Vertraut auf den Herrn, er ist Helfer und Schild (mit Ps 121)
GL 753: Der Herr hat Großes an uns getan (Mit Ps 126)
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein (mit Ps 145 A)

Einleitung:
Der sonntägliche Tisch der Kirche ist zweifach gedeckt: Einerseits als Tisch des Wortes, andererseits mit den eucharistischen Gaben. Christus selbst ruft uns zusammen und will uns stärken: Mit dem Wort Gottes, das uns in Erinnerung ruft, wie nahe uns Gott ist, und mit dem Sakrament, in dem wir Christus auf unüberbietbare Weise begegnen.
Um uns für diese Feier zu bereiten, bitten wir den Herrn um sein Erbarmen:

Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, du hast Menschen gerufen, dir nachzufolgen.
Herr, erbarme dich.
Du hast deine Jünger ausgesandt, dein Kommen anzukündigen.
Christus, erbarme dich.
Du lässt uns teilhaben am Reich Gottes.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Barmherziger Gott,
durch die Erniedrigung deines Sohnes
hast du die gefallene Menschheit
wieder aufgerichtet
und aus der Knechtschaft der Sünde befreit.
Erfülle uns mit Freude über die Erlösung
und führe uns zur ewigen Seligkeit.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, unser Vater.
Wir sind als deine Gemeinde versammelt
und rufen dich an:
Öffne unser Ohr, damit wir hören und verstehen,
was du uns heute sagen willst.
Gib uns ein gläubiges Herz, damit unser Beten dir gefällt
und unser Leben vor dir bestehen kann.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, 
auch wir dürfen das Kommen 
deines Reiches ankündigen. 
Hilf uns, 
deinen Frieden und deine Freude 
zu den Menschen zu bringen. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992



Fürbitten:
Herr, Jesus Christus,
wir haben uns hier versammelt, weil wir deine Jünger sind
und deine Frohe Botschaft uns angesprochen hat.
Höre auf unsere Bitten: 
	Für alle, die müde geworden sind, 
deine Frohe Botschaft vom Reich Gottes 
und von deinem Kommen zu verkünden.
Erneuere in ihnen die Freude der Gotteskindschaft.
	Für alle, die deiner Frohen Botschaft nicht viel abgewinnen können.
Lass sie die Welt und ihr Leben mit neuen Augen sehen
und das Kostbare des Glaubens entdecken.

Für alle Religionslehrer und Mitarbeiter der kirchlichen Erwachsenenbildung,
Schenke ihnen Kraft und kreative Einfälle,
wie sie deine Frohe Botschaft vermitteln können.
Für alle Ordensfrauen und Ordensmänner,
die sich die Verkündigung der Frohen Botschaft 
als besondere Lebensaufgabe gewählt haben.
Lass sie nicht müde werden in ihrem Dienst.
Für alle Priester die Sonntag für Sonntag das Wort Gottes auslegen und verkünden.
Erfülle sie mit deinem Geist 
und lass sie teilhaben an der Begeisterung deiner Jünger.
Für die Bischöfe und den Papst, die Sorge tragen, 
dass die Frohe Botschaft allen Menschen ausgerichtet wird.
Stärke sie in ihrem Dienst.
Herr, wir danken dir, dass unsere Namen im Himmel bei dir verzeichnet sind.
Dir vertrauen wir uns an. Amen.

Gabengebet:
Herr, zu deiner Ehre feiern wir dieses Opfer.
Es befreie uns vom Bösen
und helfe uns,
Tag für Tag das neue Leben sichtbar zu machen,
das wir von dir empfangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Oder:
Herr unser Gott,
wir bringen Brot und Wein vor Dich.
Aus vielen Körnern ist das eine Brot zubereitet 
und aus vielen Trauben der eine Wein gekeltert.
So sammle auch die vielen Menschen aus allen Völkern 
in das eine Reich deines Friedens, 
das unter uns lebendig ist 
durch Jesus Christus, unsern Herrn.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade. (GL 646,1) 
	Guter Gott und Vater, wir kommen zu dir, um dir zu danken
und um dich zu preisen.
Du hast uns geschaffen, weil du uns liebst und Freude an uns hast.

Kehrvers
	Du nährst und tröstest uns mit deinem mütterlichen Reichtum.
Wie einen Strom leitest du den Frieden zu uns
und lässt uns in deiner Gegenwart wachsen und aufblühen.

Kehrvers
	Durch Jesus von Nazareth hast du deine Frohe Botschaft zu uns kommen lassen
und uns die Vollmacht gegeben, als Kinder Gottes zu leben.

Kehrvers
	Er hat uns zu einem neuen Volk zusammengeführt
und zu einer neuen Schöpfung gemacht,
in der Frieden und Erbarmen alle Gegensätze überwinden.

Kehrvers
	Er sendet uns hinein in unsere Welt,
damit wir ihr seine Botschaft des Friedens und der Gerechtigkeit bringen
und allen Menschen sagen: Das Reich Gottes ist euch nahe.

Kehrvers
Dafür danken wir dir und preisen wir dich.
Wir singen mit allen Engeln und Heiligen:
Danklied: z. B. Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben (GL 634)

Präfation:
Die Kirche auf dem Weg zur Einheit
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet IV
Wir danken dir, gütiger Vater,
denn durch die frohe Botschaft,
die dein Sohn verkündet,
hast du Menschen aus allen Völkern und Sprachen 
zur Gemeinschaft der Kirche vereint.
Sie lebt aus der Kraft deines Geistes
und sammelt die Menschen zur Einheit.
Sie bezeugt deine Liebe 
und öffnet allen das Tor der Hoffnung.
So wird die Kirche zum Zeichen deiner Treue,
die du uns für immer versprochen hast.
Darum preisen dich Himmel und Erde,
und mit der ganzen Kirche bekennen wir
zum Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...
Oder:
Christkönig
Christus als Priester und König
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
immer und überall zu danken.
Du hast deinen eingeborenen Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus,
mit dem Öl der Freude gesalbt
zum ewigen Priester und zum König
der ganzen Schöpfung.
Als makelloses Lamm und
friedenstiftendes Opfer hat er sich
dargebracht auf dem Altar des Kreuzes,
um das Werk der Erlösung zu vollziehen.
Wenn einst die ganze Schöpfung 
seiner Herrschaft unterworfen ist,
wird er dir, seinem Vater, das ewige, 
alles umfassende Reich übergeben:
das Reich der Wahrheit und des Lebens,
das Reich der Heiligkeit und der Gnade,
das Reich der Gerechtigkeit,
der Liebe und des Friedens.
Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde,
Engel und Menschen und
singen das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Kostet und seht, wie gütig der Herr ist.
Selig der Mensch, der bei ihm seine Zuflucht nimmt.
Oder:
Kommt alle zu mir,
die ihr euch plagt und unter Lasten stöhnt!
Ich will euch Ruhe verschaffen - so spricht der Herr.
(Mt 11, 28)

Schlußgebet:
Herr du hast uns mit reichen Gaben beschenkt.
Lass uns in der Danksagung verharren
und einst die Fülle des Heils erlangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren 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. 

