C J21: Liturgie für den 21. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 22. August 2004


zusammengestellt von Manfred Wussow


Liedvorschläge:

GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren
GL 282: Lobet und preiset ihr Völker den Herrn
GL 474: Nun jauchzt dem Herren, alle Welt
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 654: Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen
GL 668: Morgenglanz der Ewigkeit

Kehrverse und Psalmen:

GL 484: Jubelt ihr Lande dem Herrn … (mit Ps 98)
GL 529,6: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn (mit Ps 67: GL 732,2)
GL 529,8: Herr, du bist König über alle Welt (mit Ps 100: GL 741,2)
GL 646,5: Geht in alle Welt, Halleluja … (mit Ps 117: GL 748,2)
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn (mit Ps 96)
GL 754: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott (mit Ps 137)

Kyrie:

Herr,
du lädst die Völker ein, ein großes Fest zu feiern.
Gib uns ein weites Herz.
Herr, erbarme dich.
Auf dem Weg zum Frieden stärkst du Hände und Füße.
Gib uns einen aufrechten Gang.
Christus, erbarme dich.
Die Tür zu deinem Reich stellst du uns vor Augen.
Gib uns einen unbeirrbaren Mut.
Herr, erbarme dich.


Tagesgebet:

Gott, unser Herr,
du verbindest alle, die an dich glauben,
zum gemeinsamen Streben.
Gib, dass wir lieben, was du befiehlst,
und ersehnen, was du uns verheißen hast,
damit in der Unbeständigkeit dieses Lebens
unsere Herzen dort verankert seien,
wo die wahren Freuden sind.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Guter Gott,
es gibt tiefe Risse zwischen den Nationen,
Kulturen und Überlieferungen.
Vor vielen haben wir schon kapituliert.
Du aber lädst alle Menschen ein,
bei dir Frieden und Gerechtigkeit zu finden.
Wir bitten dich:
Schenke uns die Kraft, Brücken zu bauen,
Phantasie, uns von unseren Erfahrungen nicht klein kriegen zu lassen,
und den Mut, für deine Wahrheit einzutreten.
Wir danken dir, dass du die Welt, die du liebst, nicht aufgibst.
Durch unseren Herrn und Bruder Jesus Christus,
der unsere Wege mitgeht,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.


Fürbitten:

Herr, wir wünschen uns offene Türen, Perspektiven, die weit reichen, und Wege, die nicht verbaut sind. Darum befehlen wir dir die Menschen, die vor verschlossenen Türen stehen, keine Perspektiven mehr haben und vor der Zukunft Angst haben. Wir bringen vor dich:

	Unternehmen, Werke und Büros, die keine Aufträge mehr haben und ihre Türen für immer schließen. Herr, erbarme dich.
	Menschen, die arbeitslos wurden und jetzt hinter verschlossenen Türen einen Teil ihrer Lebensgeschichten zurücklassen. Herr, erbarme dich.

Jugendliche, die ihren Weg suchen, mit großem Elan Herausforderungen annehmen und viel Ausdauer brauchen, ihre Türen zu öffnen. Herr, erbarme dich.
Älter gewordene Menschen, die verbittert darüber sind, nicht mehr gebraucht zu werden und zum alten Eisen zu gehören. Herr, erbarme dich.
Universitäten und Schulen, die ihre Türen öffnen für Menschen, die nach Wegen suchen, die großen Aufgaben unserer Zeit zu bewältigen. Herr, erbarme dich.
Politiker, die sich hinter verschlossenen Türen treffen, um aus festgefahrenen Positionen wieder Perspektiven zu entwickeln und Konflikte friedlich zu lösen. Herr, erbarme dich.

Herr, du sprichst uns Mut und Verantwortung zu, es mit engen Türen aufzunehmen. Wenn Hände kraftlos sind - stärke sie. Wenn Knie weich werden - gib einen festen Schritt. Deine Verheißung trägt - in Ewigkeit.


Gabengebet:

Herr und Gott,
du hast dir
das eine Volk des Neuen Bundes erworben
durch das Opfer deines Sohnes,
das er ein für alle Mal dargebracht hat.
Sieh gnädig auf uns
und schenke uns in deiner Kirche
Einheit und Frieden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Herr,
wir breiten vor dir unser Leben aus.
Geschichten, die nicht satt machen,
Gedanken, die leer bleiben,
Worte, die nicht schmecken.
Nimm alles in deine Hände.
Sprich den Segen.
Dann schenke uns
Brot, das satt macht,
und den Kelch, der uns Anteil gibt
an deinem Reich.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Präfation:

Für die Sonntage im Jahreskreis II
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu rühmen
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn aus Erbarmen mit uns sündigen Menschen
ist er Mensch geworden aus Maria, der Jungfrau.
Durch sein Leiden am Kreuz
hat er uns vom ewigen Tod befreit
und durch seine Auferstehung
uns das unvergängliche Leben erworben.
Darum preisen dich deine Erlösten
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit: …

Kommunionvers:

Kostet und seht, wie gütig der Herr ist,
wohl dem, der zu ihm sich flüchtet.
Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen,
denn wir ihn fürchtet, leidet keinen Mangel.
(Ps 34:8 f.)

Meditation:

Der Tisch ist rund.
Es gibt kein oben, kein unten.
Der letzte Platz ist der erste.
Der erste ist zu guter letzt
frei.
Wir sind nicht die Ersten,
die dir vertrauen.
Wir sind auch nicht die Letzten,
die du rufst.
Manchmal kämpfen wir
um den ersten Platz.
Es tut weh, wenn wir verlieren.
Manchmal fühlen wir uns
wie die Letzten.
Abgehängt, zurückgelassen.
Du aber schenkst uns dein Wort,
gibst uns an deinem Tisch Nähe,
teilst mit uns deine größte Gabe:
Liebe.
Wir warten auf dein Reich.
Bei dir das erste und das letzte Wort.
Wie Brot, wie Wein.
Wie A und O.
Dein Tisch ist rund.
Die Sessel haben keine Lehnen.
Keine kleinen, keine großen.
Den ersten machst du 
frei.


Schlussgebet:

Herr, unser Gott,
schenke uns durch dieses Sakrament
die Fülle deines Erbarmens und mache uns heil.
Gewähre uns deine Hilfe,
damit wir so vor dir leben können,
wie es dir gefällt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Wir haben dein Wort gehört,
du führst uns in dein Reich.
Gott, wir loben dich.
Wir haben dein Mahl gefeiert.
Du teilst das Leben mit uns.
Christus, wir danken dir.
Wir haben noch einen weiten Weg vor uns.
Du schenkst uns einen festen Schritt.
Heiliger Geist.
Wir vertrauen dir.

Segen:

Gott,
der durch verschlossene Türen
eingeschüchterten Menschen Frieden bringt -
der schenke dir Luft zum Atmen.
Gott,
der an die Türen klopft,
Einlass in deinem Hause wünscht -
der schenke dir ein weites Herz.
Gott,
der hinter einer engen Tür
sein Reich bereitet hat -
der schenke dir einen klaren Verstand.
Das erbitten wir in seinem Namen.
Vater, Sohn und Hl. Geist.

