C J17: Liturgie für den 17. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
29. Juli 2007
zusammengestellt von Martin Stewen
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt 
GL 290 Gott wohnt in einem Lichte 
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz 
GL 293: Auf dich allein ich baue, du lieber treuer Gott 
GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan 
GL 295/296: Wer nur den lieben Gott lässt walten 
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen 
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 
GL 300: solang es Menschen gibt auf Erden 
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist 
GL 302: Erhör, o Gott, mein Flehen, hab auf mein Beten acht 
GL 917: Ein Danklied sei dem Herrn (Diözesananhang Österreich)
Psalmen und Kehrverse:
GL 698/1: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
mit Psalm 138 
GL 678/1: Alles, was atmet, lobe den Herrn.
mit Psalm 150 
GL 697/1: Ich ruf dich an, Herr Gott, erhöre mich.
mit Psalm 4 
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23 
GL 745: Vertraut auf den Herrn, er ist Helfer und Schild
Mit Psalm 115 oder mit Psalm 121 (GL 752) 
GL 758: Aller Augen warten auf dich; du gibst ihnen Speise zu ihrer zeit
Mit Psalm 145

Einleitung:
In jedem Gottesdienst beten wir das 'Gebet des Herrn', das 'Vater unser'. Es ist ein Vertrauensbeweis gegenüber Gott, den Jesus selbst seiner Jüngerschar und damit auch uns mitgegeben hat. Vertrauen haben, heißt aber, sich fallen lassen können.
“Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hände,” sagt ein Sprichwort. Aber: Wer ist bereit, sich einfach so fallen zu lassen und damit allerletzte Autonomie abzugeben?
Zum Kyrie:
Jesus Christus, 
du hast dich ganz in die Hände deines Vaters fallen lassen.
Herr, erbarme dich.
Du lädst auch uns ein, Gott zu vertrauen 
und ihn als Dreh- und Angelpunkt unseres Seins zu erkennen.
Christus, erbarme dich.
Du lehrst uns, 
in aller Zurückhaltung vom Beschenkten zum Gebenden zu werden.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Gott, du Beschützer aller, die auf dich hoffen,
ohne dich ist nichts gesund und nichts heilig.
Führe uns in deinem Erbarmen den rechten Weg
und hilf uns,
die vergänglichen Güter so zu gebrauchen,
dass wir die ewigen nicht verlieren.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Heiliger Gott, 
wir dürfen dich Vater nennen 
und mit den Worten deines Sohnes 
zu dir beten. 
Laß dein Reich unter uns wachsen 
und schenke uns den Glauben 
an deine Sorge um uns. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Guter Gott,
zu Beginn der Schöpfung
hast du dich auf den Menschen eingelassen.
Seither lädst du die Menschen, dir zu folgen -
im Vertrauen und in Hingabe.
Befähige uns, gestärkt durch die Kraft des Geistes,
uns immer wieder als Empfangende zu verstehen,
um so selbst zu offenherzigen Gebern zu werden.
So bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Vor Dir, Gott, gestehen wir uns ein:
Nicht alles ist uns möglich, nicht alles nötig, nicht alles wichtig.
Wir können wählen und können es doch nicht. 
Wir müssen lernen, uns zu entscheiden, immer von neuem.
Wir brauchen Deine Hilfe, guter Gott.
Wir hoffen, Du wirst uns helfen durch Deinen Geist,
den Geist der Besonnenheit.
Wir bitten Dich darum 
im Vertrauen auf Deinen Sohn Jesus Christus.

Fürbitten:
“In deine Hände befehle ich meinen Geist; 
du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.” 
Mit dem Wort des Psalmisten lege wir auch unsere Anliegen vor dich hin: 
	Bewahre deinen Kirchen ihre gemeinsame Ausrichtung auf das Leben, 
das du verheißen hast, 
und lass sie sich nicht im Streit um tote Buchstaben verirren.
	Schenke den Gemeinden einen guten Geist, 
dass sie trotz aller Vielfalt der Menschen in der Einheit im Geiste bleiben, 
so dass ihr Zeugnis wahr und echt ist.

Schenke allen Menschen, die sich in den Ferien befinden, eine Zeit, 
die der neuen Ausrichtung ihres Lebens dient.
Schenke alle jenen, die nach den Ferien Neues, 
ein neues Schuljahr, eine neue Lehr- oder Arbeitsstelle oder Ähnliches, anfangen, 
das Vertrauen, dass du mit ihnen bist.
Bewahre unsere Verstorbenen, die dir ihr Leben anvertraut haben, in deiner Hand.
So schenke uns, guter Gott, deinen Segen in Fülle
durch Christus, unseren Herrn.

Gabengebet:
Gütiger Gott,
nimm die Gaben an,
die wir von deiner Güte empfangen haben.
Lass deine Kraft in ihnen wirken,
damit sie uns in diesem Leben heiligen
und zu den ewigen Freuden führen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Stärkender Gott,
wer dich bittet, der empfängt.
Im Vertrauen auf diese Zusage
haben wir Brot und Wein bereitet,
um den Auftrag deines Sohnes zu erfüllen.
Seine Gegenwart lässt uns das Heil erfahren,
das du uns verheißen hast.
Dafür danken wir dir in Christus, unserem Herrn.
Oder:
Gott, sieh auf dein Volk, das im Gebet versammelt ist,
und nimm unsere Gaben an.
Heilige sie, damit alle, die sie empfangen,
in deiner Liebe wachsen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: 
Lobe den Herrn meine Seele,
vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 
	Gott, du bist barmherzig und gut.
Wir haben allen Grund, dir zu danken
und deine Größe zu preisen.

Kehrvers
	Immer wieder hast du den Menschen verziehen,
wenn sie von deinen Wegen abgewichen sind.
Immer wieder hast du um der Gerechten willen 
allen Menschen die Chance gegeben umzukehren.

Kehrvers
	Jesus, dein Sohn, hat uns gelehrt, in der Not zu dir zu beten,
wie Kinder sich an den Vater wenden,
wie Freunde einander ihr Herz ausschütten und um Hilfe bitten.

Kehrvers
	Er hat uns ermutigt, im Bitten nicht nachzulassen
und deiner Hochherzigkeit zu vertrauen,
wenn wir in Not sind und deine Hilfe brauchen.

Kehrvers
	Sein Vertrauen in dich, Gott und Vater,
lässt und dankbar sein, 
wenn wir aus dem Überfluss deiner Gaben schöpfen.
Es gibt uns auch die Kraft, 
unsere Güter solidarisch miteinander zu teilen.

Kehrvers
Mit den Engeln und Heiligen 
stimmen wir ein in den Lobpreis der ganzen Schöpfung 
und singen:
Danklied, z. B.: Danket, danket den Herrn… (GL 283)

Präfation:
Hl Geist II
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:
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...

Mahlspruch:
Christus spricht: 
Alles, um was ihr in meinem
Namen bittet, das werdet ihr erhalten.
Oder:
Christus spricht: 
Kommt alle zu mir, die ihr schwer am Leben tragt -
ich will euch Nahrung für euren Hunger sein.

Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
wir haben
das Gedächtnis des Leidens Christi gefeiert
und das heilige Sakrament empfangen.
Was uns dein Sohn
in unergründlicher Liebe geschenkt hat,
das werde uns nicht zum Gericht,
sondern bringe uns das ewige Heil.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gütiger Gott,
einst hat Abraham mit dir gerungen
um Rettung und Heil.
In Jesus Christus erfahren die Menschen
den Höhepunkt deines Heilswirkens.
Gestärkt durch dein Wort und das Sakrament,
das seine Gegenwart bezeichnet,
gehen wir nun dankbar und froh hinaus in die Welt.
Dazu segne uns in Christus, unserem Herrn.
Oder:
Barmherziger Gott, 
du hast uns in diesem Mahl die Gabe des Heiles geschenkt. 
Dein Sakrament gebe uns Kraft in dieser Zeit 
und in der kommenden Welt das ewige Leben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

