C J21: Liturgie für den 21. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
26. August 2007
zusammengestellt von Pater Wolfgang Jungmayr CSsR 
und Pater Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 257: Großer Gott, wir loben dich (6.,7. und 11. Strophe) 
GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmeln thront 
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn 
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte (4. Str.) 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen 
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke (1., 4. und 6. Strophe) 
GL 616: "Mir nach" spricht Christus, unser Held 
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan 
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr (3. Str.) 
GL 642: Eine große Stadt ersteht 
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit (1., 4. und 6. Strophe)
Psalmen und Kehrverse:
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß
Mt 5,3-10 
GL 709: Dient dem Herrn in Furcht; wohl allen, die ihm vertraun
Mit Psalm 3 
GL 710: Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde
Mit Psalm 4 
GL 727: Herr, du bist König über alle Welt
Mit Psalm 47 oder Psalm 93 (GL 738)

Einleitung:
Die Ferienwochen und die langen Sommerabende werden gerne genutzt, sich gegenseitig einzuladen und damit Freundschaften zu pflegen. Tragfähige Freundschaften brauche Pflege. 
Auch unsere Freundschaft mit Gott benötigt Zeit, um mit ihm vertraut zu werden, ihn kennen zu lernen und die Beziehung zu ihm zu vertiefen.
Am Beginn unserer Feier treten wir vor ihn hin und bitten um Vergebung für alles, was unsere Beziehung zu ihm getrübt hat.

Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus,
Du hast als Mensch unter Menschen gelebt,
mit den Menschen gegessen und getrunken.
Herr, erbarme dich.
Du bist von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf gezogen,
um den Menschen den Weg zum Himmelreich zu ebnen.
Christus, erbarme dich.
Du mahnst uns, dass wir uns mit allen Kräften bemühen,
durch die enge Tür ins Reich Gottes zu gelangen.
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.
Oder:
Gott, 
du willst uns retten und uns 
die Gemeinschaft mit dir schenken. 
Hilf uns, 
deinen Willen zu erkennen und danach 
zu handeln. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Nicht um zu richten,
bist du gekommen, Gott;
sondern zu suchen, was verloren ist;
und zu befreien,
was in Schuld und Angst gefangen liegt,
um zu retten,
wenn unser Herz uns anklagt.
Nimm uns, so wie wir hier zugegen sind,
mit all unserer Vergangenheit.
Du bist größer als alle Schuld,
Du bist der Schöpfer einer neuen Zukunft,
ein Gott der Liebe bis in Ewigkeit.
(nach Huub Oosterhuis)
Oder:
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:
Unser Herr Jesus Christus hat gesagt:
"Nicht Gesunde brauchen den Arzt, sondern Kranke. 
Nicht Gerechte zu rufen bin ich gekommen, 
sondern die Sünder."
Darum beten wir: 
Barmherziger Gott.
Zu Unrecht halten wir uns oft für gut
und glauben, gerecht vor dir zu sein.
Wecke uns aus unserer falschen Sicherheit,
befreie uns von unserer Selbstgerechtigkeit
und heile uns durch Jesus Christus,
den Arzt der Kranken, den Heiland der Sünder,
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle 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.
Oder:
Herr, unser Gott,
die Gaben, die wir bereitet haben,
sind Zeichen unserer Hingabe an dich.
Darum bitten wir:
Wie Brot und Wein 
in der Kraft des Geistes geheiligt werden,
so heilige auch uns selbst mehr 
nach dem Bilde unseres Herrn Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Herr und Gott, 
nimm die Gebete und Opfergaben deiner Gläubigen an. 
Laß uns diese heilige Feier mit ganzer Hingabe begehen, 
damit wir einst das Leben in der Herrlichkeit des Himmels erlangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 


Fürbitten:
Herr unser Gott, 
du bist Leben und unsere letzte Zukunft. 
Im Vertrauen auf die Erlösungstat deines Sohnes bitten wir dich: 
	Steh uns bei in den Anforderungen des Lebens 
und lass uns gute Entscheidungen treffen.
	Schenke unserem Bemühen immer wieder die Erfahrung des Gelingens.

Stärke alle, die an der Schwelle des Todes stehen, 
mit der Hoffnung auf die Auferstehung.
Nimm unsere Verstorbenen auf in das verheißene Reich deiner Liebe.
Denn du bist der Schöpfer und Erlöser unseres Lebens. Du bist das Licht das nie verlöscht, die Liebe die immer bleibt. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: „Lobe den Herrn meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ 
	Gott und Herr des Himmels und der Erde,
wir treten vor dich, um dir unseren Dank darzubringen.
Wir haben allen Grund dir zu danken,
denn du hast uns von Anfang an deine Freundschaft angeboten.

Kehrvers
	Auch als die Menschen deine Freundschaft verwirkten,
hast du nicht abgelassen, ihnen nachzugehen und sie zu umsorgen.
Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten
und sie deinen Beistand erfahren lassen.

Kehrvers
	Du hast Jesus von Nazareth zu uns gesandt,
um allen Menschen das Tor zu deinem Reich zu öffnen
und sie zu deinem ewigen Gastmahl zu rufen.

Kehrvers
	Durch ihn hast du uns zu Töchtern und Söhnen gemacht
und lässt du uns teilhaben am Erbe deines himmlischen Reiches.
Er hast uns berufen, ihm nachzufolgen
und dir entgegenzugehen.

Kehrvers
Mit allen, die du aus den vielen Völkern herbeiholst,
stimmen wir ein in den Lobgesang deiner Herrlichkeit
und singen:
Danklied, z. B. GL 262 „Nun singt ein neues Lied dem Herren“
Präfation:
Die Rettung des Menschen durch den Menschen Jesus Christus
Präfation für die Sonntage im Jahreskreis III
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken.
Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem,
was du an uns getan hast:
Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit
zu Hilfe gekommen und
hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn
Rettung und Heil gebracht
aus unserer menschlichen Sterblichkeit.
So kam uns aus unserer Vergänglichkeit
das unvergängliche Leben
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit
dein Erbarmen und singen mit den
Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Oder:
Präfation vom Advent I
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn in seinem ersten Kommen 
hat er sich entäußert
und ist Mensch geworden.
So hat er die alte Verheißung erfüllt
und den Weg des Heiles erschlossen.
Wenn er wiederkommt
im Glanz seiner Herrlichkeit,
werden wir sichtbar empfangen,
was wir jetzt
mit wachem Herzen gläubig erwarten.
Darum preisen wir dich 
mit allen Engeln und Heiligen
und singen vereint mit ihnen 
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Christus spricht:
Man wird von Osten und Westen und von Norden und Süden kommen 
und im Reich Gottes zu Tisch sitzen. 
(Lk 13:29)
Oder:
Christus spricht:
Dann werden manche von den Letzten die Ersten sein
und manche von den Ersten die Letzten.
(Lk 13,30)

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.
Oder:
Gütiger Gott, 
die heilige Speise, die wir empfangen haben, 
durchdringe uns mit ihrer Kraft. 
Sie vertiefe unseren Glauben, 
mache stark unsere Hoffnung 
und entzünde unsere Herzen zu Werken der Liebe. 
Laß das göttliche Leben, das du uns geschenkt hast, 
sich entfalten und Frucht bringen für das ewige Leben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Oder:
Herr, 
wir haben den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. 
Führe uns durch deinen Geist, 
damit wir uns nicht nur mit Worten zu dir bekennen, 
sondern dich auch durch unser Tun bezeugen 
und den ewigen Lohn erhalten in deinem Reich. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

