C J23: Liturgie für den 23. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
9. September 2007
zusammengestellt von Manfred Wussow
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde 
GL 241: Komm, Heilger Geist
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 294: Was Gott tut, das ist wohl getan
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 462: Zu dir, o Gott erheben wir die Seele voll Vertrauen
GL 473: Im Frieden dein, o Herre mein
GL 520: Liebster Jesu, wir sind hier
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 616: „Mir nach“, spricht Christus, unser Held
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben 
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
Psalmen und Kehrverse:
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß (mit Mt 5:3-10)
GL 676: Meine Seele, dürstet nach dir, mein Gott (mit Ps 63)
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht (mit Ps 1)
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite … (mit Ps 18)
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr … (mit Ps 145 A)

Einleitung A (Wussow):
Im 119. Psalm finden wir das alte Gebet:
Herr, du bist gerecht, und deine Entscheide sind richtig.
Handle an deinem Knecht nach deiner Huld.
(Ps 119, 137.124)
Wir kennen den Beter nicht, wissen nicht, was ihn bewegte.
Aber wir hören sein Vertrauen: dass der Herr, der gerecht ist,
uns mit seiner Huld begegnet. In dieser Zuversicht feiern wir
diesen Gottesdienst.
Einleitung B (Nodewald):
Die Frage „Wie verhalte ich mich klug?“ beschäftigt jeden Menschen. Die Antwort auf diese Frage wird sehr davon abhängen, ob wir uns mehr der Klugheit der Welt zuwenden oder davon überzeugt sind, dass in den Weisungen Gottes die höhere Weisheit verborgen ist.
In der ersten Lesung des heutigen Sonntags aus dem Buch der Weisheit wird uns nahe gelegt, auf die Weisheit Gottes zu bauen, da der Geist aus der Höhe uns jene Pfade führt, die uns retten. Weise und klug ist, wer auf Gottes Weisungen achtet.

Einleitung C (Rathmer):
Zu allen Zeiten haben Menschen sich gefragt, wie Gott eigentlich ist, wie er den Lauf der Welt bestimmt und auf unser Leben Einfluss nimmt!
Immer wieder stehen wir als Menschen vor der Frage: Warum.
Und wir spüren, die letzte Antwort können wir nicht geben.
Wir können hoffen und glauben.
Aber dann?

Zum Kyrie A (Wussow):
Herr,
wir müssen uns oft entscheiden.
Wir wägen ab, was richtig ist.
Vieles haben wir nicht in der Hand.
Herr, erbarme dich
Christus,
du weißt, wie oft wir schuldig werden.
Und wie viel wir einander schuldig bleiben.
Du schenkst uns Kraft und Mut.
Christus, erbarme dich
Herr,
in deiner Liebe sind die Erinnerungen geborgen,
die uns Flügel geben. Und die Erinnerungen,
die wehtun. Schenke uns deinen Frieden.
Herr, erbarme dich
Zum Kyrie B (Nodewald):
Herr Jesus Christus,
du folgtest in deinem Leben ausschließlich den Weisungen des Vaters im Himmel.
Herr, erbarme dich….
Du lädst uns ein, uns durch die Klugheit der Welt nicht beirren zu lassen.
Christus, erbarme dich…
Du schenkst uns dein Erbarmen, wenn wir von eingeschlagenen Irrwegen zu dir und dem Vater zurückkehren.
Herr, erbarme dich…
Es erbarme sich unser der Herr. Er nehme von uns Schuld und Versagen. Neu schenke er uns die Kraft des hl. Geistes, um wahrhaft weise und klug zu handeln. Amen.

Tagesgebet:
Gütiger Gott,
du hast uns durch deinen Sohn erlöst
und als deine geliebten Kinder angenommen.
Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben,
und schenke ihnen die wahre Freiheit
und das ewige Erbe.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, 
dein Sohn ruft uns mit Entschiedenheit 
in seine Nachfolge. Unsere eigenen Kräfte 
reichen nicht aus. 
Sei du uns nahe und hilf uns. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Zu dir, Gott, sind wir aufgebrochen.
Viele Stunden, die wir aus deiner Hand nahmen, 
geben wir dir zurück. 
Mit ihnen unsere Hoffnungen und Enttäuschungen,
den guten Willen und das Versagen.
Bei dir suchen wir 
das Wort, das uns aufrichtet, 
die Nähe, die uns glücklich macht,
das Brot, das unsere Sehnsucht stillt.
Dir danken wir, dass du uns einlädst,
an deinem Tisch Platz zu nehmen,
Angst und Hetze abzulegen
und dir unser Leben anzuvertrauen.
Als Erlöste gehen wir deinen Weg.
Durch unseren Herrn Jesus Christus …

Fürbitten A (Wussow):
Im Evangelium haben wir den Ruf Jesu gehört, 
ihm ohne wenn und aber nachzufolgen.
Ihn wollen wir bitten: 
	Für die Menschen, die mit sich genug haben, 
nicht nach rechts und links schauen 
und in Ruhe gelassen werden wollen.
Herr, erbarme dich.
	Für die Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, 
Enttäuschungen nicht verkraften können und mutlos wurden.
Herr, erbarme dich.

Für die Menschen, die zu viel tun, sich verausgaben 
und sich selbst vernachlässigen.
Herr, erbarme dich.
Für die Menschen, die Wunder tun, Unmögliches zustande bringen 
und voller Liebe Menschen begleiten und schützen.
Herr, erbarme dich.
Für die Menschen, die als Gesprächspartner, Therapeuten und Seelsorger die auffangen, die ausgebrannt sind und keinen Glanz mehr in den Augen haben.
Herr, erbarme dich.
Und für die Menschen, die ihren letzten Weg ganz alleine gehen, 
verkannt werden und keine Hand zum Halten haben.
Herr, erbarme dich.
Du, Herr, hast dich ganz gegeben. Du bist für uns gestorben. Für uns wurdest du von den
Toten auferweckt. Lass uns in deiner Liebe leben!

Fürbitten B (Nodewald):
Herr Jesus Christus,
du willst uns durch den hl. Geist Kraft schenken, 
auf dem Weg der Weisungen Gottes zu gehen. 
Wir bitten dich:
	Rüttele uns wach, 
wenn wir uns in die Klugheit der Welt verlieben wollen.
Christus, höre uns…
	Stärke uns, 
wenn uns die Treue in deiner Nachfolge Mühe abverlangt.
Christus, höre uns…

Segne, die um ihres Glaubens oder ihrer Überzeugung willen benachteiligt oder verfolgt werden.
Christus, höre uns…
Sende in besonderer Weise deinen hl. Geist allen Suchenden und Lehrenden.
Christus, höre uns…
Empfehlen wollen wir dir, Herr, auch alle Leidenden, Bedrückten, in Not und Elend Geratenen.
Christus, höre uns…
Schenke den Verstorbenen das ewige Leben in der Gemeinschaft mit dir.
Christus, höre uns…
Herr Jesus Christus, unser Heil ist dir ein Anliegen. 
Darum rufst du uns auf, dir und deinen Weisungen zu folgen. 
Wir danken dir für alle Sorge um uns. 
Sei gepriesen und verherrlicht durch uns: 
heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen

Fürbitten C (Rathmer):
Gott, durch Jesus Christus zeigst du uns deine Nähe zu uns Menschen. 
Deshalb können wir mit unseren Bitten zu dir kommen: 
	Für alle Menschen, die in den verschiedenen Erfahrungen ihres Lebens dich tastend suchen, 
dass sie dich finden und für alle, die meinen dich zu besitzen, 
dass sie erfahren, Du bist immer wieder der Andere.
Gott unser Vater,…
	Für alle Menschen, die sich vor ihrer Zukunft fürchten weil sie keine Hoffnung haben oder eine schwere Krankheit sie belastet, 
dass sie Menschen finden, die ihren Weg mitgehen.
Gott unser Vater…

Für alle, die sich als Ärztinnen und Ärzte, als Krankenschwestern oder Pfleger oder in vielen anderen Diensten im Krankenhaus um die Gesundheit und das Wohl der Menschen kümmern: 
Hilf ihnen die Freude an ihrem Dienst zu behalten 
und gib ihnen die Kraft, die schweren Situationen tragen zu können.
Gott unser Vater…
Für die Menschen in Griechenland und anderen Ländern rund ums Mittelmeer, die unter den schweren Bränden leiden, 
dass sie Hilfe bekommen und Mut und Kraft für ihren Alltag finden.
Gott unser Vater…
Für alle, die unter Krieg, Hunger und Ungerechtigkeit leiden, 
dass sie ihre Hoffnung nicht aufgeben und Menschen da sind, die sich für bessere Lebensverhältnisse einsetzen.
Gott unser Vater…
Für alle Verstorbenen, 
dass sie bei dir wohnen und für ihre trauernden Angehörigen, 
dass sie Trost und Hoffnung erfahren.
Gott unser Vater…
Guter Gott, du bist ein Gott für die Menschen, so nimm du unsere Bitten an durchJesus Christus unseren Herrn und Bruder. Amen.

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
du schenkst uns den Frieden
und gibst uns die Kraft, dir aufrichtig zu dienen.
Lass uns dich mit unseren Gaben ehren
und durch die Teilnahme
an dem einen Brot und dem einen Kelch
eines Sinnes werden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Dir, Herr, danken wir für Brot und Wein,
die Gaben deines Reiches.
Dir, Herr, danken wir für die Freude, deine Kinder zu sein.
Dir, Herr, danken wir für die Hoffnung, dich zu sehen.
Schenke uns in Brot und Wein dich selbst.
Komm, unser Herr!
Oder:
Gott, unser Vater, 
da wir das Mahl unseres Herrn bereiten, 
laß uns begreifen, was die Speise seines Lebens war: deinen Willen zu tun. 
Gib uns den Mut, in sein Opfer einzugehen, 
auf daß auch uns aus der Hingabe an dich 
die Kraft zum Leben komme. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: Dich, Gott, loben wir, dich, Herr, preisen wir. (GL 706,1) 
	Gott und Vater,
wir kommen zu dir, um dir dank zu sagen 
und unseren Lobpreis darzubringen.
In deiner Weisheit hat du den ganzen Kosmos geschaffen 
und die ganze Welt geordnet.

Kehrvers
	Mit deinem Volk hast du einen heiligen Bund geschlossen
und ihm eine Ordnung gegeben, die ihm den Weg zum Leben wies.

Kehrvers
	Jesus, dein Sohn ist Mensch geworden,
damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. 

Kehrvers
	Er selbst hat sein Leben für uns hingegeben
und uns in seine Nachfolge gerufen,
damit auch wir aus seinem Geist füreinander leben
und uns füreinander einsetzen. 

Kehrvers
Dafür danken wir dir und preisen wir dich.
Mit allen Engeln und Heiligen singen wir dein Lob:
Danklied, z. B. Nun singt ein neues Lied dem Herren (GL 262)

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:
Das Heilsgeschehen in Christus
Präfation für die Sonntage im Jahreskreis IV
Wir danken dir, Vater im Himmel, 
und rühmen dich 
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch seine Geburt 
hat er den Menschen erneuert,
durch sein Leiden unsere Sünden getilgt,
in seiner Auferstehung den Weg zum Leben
erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir
das Tor des Himmels geöffnet.
Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und
singen mit den Chören der Engel 
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Christus spricht:
Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.
(Joh 10,10)
Oder:
Christus spricht:
Wer sein Leben retten will, wird es verlieren; 
wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen.
(Mt 16:25)

Oder:
So spricht der Herr:
Ich bin das Licht der Welt.
Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis gehen,
sondern wird das Licht des Lebens haben.
(Joh 8, 12)

Nach der Kommunion:
Ich möchte lebendige Namen finden
für dich,
um dich anzureden,
Namen,
in denen die Antwort leben kann,
die ich suche.
Im Lexikon steht unter dem
Stichwort „Gott“
Das höchste Wesen,
allwissend
allmächtig
allgütig
allweise.
Ich werde sprachlos dabei,
seh einen unzugänglichen Berg.
Ich möchte Namen finden für dich,
die mich in die Arme nehmen,
so
wie ich bin.
(Christa Peiker-Flaspöhler)

Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
in deinem Wort und Sakrament
gibst du uns Nahrung und Leben.
Lass uns durch diese großen Gaben
in der Liebe wachsen
und zur ewigen Gemeinschaft
mit deinem Sohn gelangen,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Treuer Gott,
die Wege, die wir vor uns haben, sehen wir nicht ab,
was wir hinter uns lassen, beschließen wir nicht.
Aber bei dir sind wir geborgen.
Begleite du uns auf unseren Wegen,
schütze den Glauben,
stärke die Hoffnung
und lass die Liebe unter uns wachsen.
Die Gemeinschaft, die wir an deinem Tisch
erfahren haben, lässt uns den Tag erwarten,
an dem du die Welt vollendest.
Durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Barmherziger Gott, 
wir haben den Auftrag deines Sohnes erfüllt 
und sein Gedächtnis begangen. 
Die heilige Gabe, die wir in dieser Feier empfangen haben, helfe uns, 
daß wir in der Liebe zu dir und unseren Brüdern Christus nachfolgen, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

