C J24: Liturgie für den 24. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
16. September 2007
zusammengestellt von Pater Norbert Riebartsch OSCam
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmeln thront 
GL 289: Herr, deine Güte ist unbegrenzt 
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen 
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden 
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist 
GL 462: Zu dir, o Gott, erheben wir die Seele mit Vertrauen 
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke (V. 3-5)
GL 614: Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit 
GL 615: Alles meinem Gott zu Ehren in der Arbeit, in der Ruh 
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
GL 634: Dank sei dir Vater für das ewge Leben 
GL 637: Laßt uns loben, freudig loben, Gott den Herr der uns erhoben 
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen rings auf dem Erdenrund
Psalmen und Kehrverse:
GL 82: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 130 
GL 536,1: Herr, du rufst uns zu deinem Mahl; Sünder lädst du ein zum Tisch.
Mit Psalm 28 (GL 720) oder Psalm 65 (GL 731) 
GL 742: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben
Mit Psalm 103 
GL 724,2: Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist 
Mit Psalm 36,6-10
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1 
GL 711: Du, Herr wirst uns behüten, uns erretten auf ewig
Mit Psalm 12 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19 B oder mit Psalm 119A (GL 750)

Einleitung:
Suchen gehört zum Leben. Wir suchen nach einem guten Wort oder nach verlorenen Dingen. Suchen gehört auch zum Wesen Gottes. Er sucht die Menschen, denen er – neu – den Weg in seine Liebe ebnen kann.
Wenn ihm dies gelingt, ist Segen greifbar geworden. Wir müssen ihn manchmal für uns erhoffen und sollten uns freuen, wenn andere ihn erfahren dürfen.
Zu Christus, der uns diese Erfahrung des Segens schenkt, wollen wir rufen:

Zum Kyrie:
GL 523: Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld 
Herr Jesus Cristus, 
du hast die Menschen gesucht, die offen waren für dich.
Kyrie, eleison
Du hast dich eingelassen auf die Begegnung mit denen, 
die deine Nähe gesucht haben.
Christe, eleison
Du gehst auch heute den Verlorenen nach.
Kyrie, eleison.

Tagesgebet:
Gott du Schöpfer und Lenker aller Dinge,
sieh gnädig auf uns.
Gib, dass wir dir mit ganzem Herzen dienen
und die Macht deiner Liebe an uns erfahren.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott und Vater,
du hast im Himmel Freude über jene, die auf deinen Wegen gehen,
und über jene, die diese Wege wieder finden.
Du weißt, wo wir im Moment stehen.
Hilf uns zur Treue auf deinem Weg
oder hilf uns, die Wegzeichen zu dir neu zu finden,
wie dein Sohn es oft gesagt hat,
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Segen ist in Ewigkeit.
Oder:
Gütiger Gott.
Bei dir ist Freude über jeden Menschen,
der umkehrt und Buße tut.
Denn du bist der Vater, der für alle ein Herz hat.
Laß uns darauf vertrauen und deinem Ruf folgen.
Hilf uns, daß auch wir einander vergeben, wie du uns vergibst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Fürbitten:
Herr Jesus, wenn du mit Zöllnern und Sündern gegessen hast 
und die Pharisäer und Schriftgelehrten ernst genommen hast, 
können wir die Anliegen unserer Zeit und Welt vor dich bringen: 
	Sei bei den Menschen, die einen Ausweg aus einer Sackgasse suchen.
	Hilf den Armen, für die jedes verlorene Geld eine Katastrophe ist.

Befreie alle, die in ihrer Eifersucht sich selbst in die Enge getrieben haben.
Schenke den Menschen, die sich heillos zerstritten haben, neue Wege aufeinander zu.
Gehe mit uns Wege des Friedens, dass die Welt nicht nur Ort der Angst ist.
Lass uns deine Antwort auf unsere größte Frage ahnen…..
Schenke den Verstorbenen die Erfüllung all ihrer Hoffnung.
Du weißt, Herr, wir brauchen dich immer neu. 
Es sind noch viel mehr Anliegen in unserem Herzen. 
Aber es gibt auch unsere Hoffnung, dass dein Reich kommt. 
Amen!

Gabengebet:
Herr,
nimm die Gebete und Gaben deiner Kirche an;
und was jeder Einzelne
zur Ehre deines Namens darbringt,
das werde allen zum Heil.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Oder:
Herr,
es ist unser Brot und unser Wein auf dem Altar.
Damals waren es Brot und Wein derer, 
mit denen du gegessen hast.
Sie haben dich in diesen Stunden erfahren.
Wandle diese Gaben,
damit sie uns neu Erfahrung mit dir schenken.
Das erbitten wir von dir, Christus, unserem Herrn.
Oder:
Herr, 
du trägst Sorge für uns, 
du hast uns Brot und Wein geschenkt 
als Nahrung für unser vergängliches Leben. 
Wir bringen diese Gaben zum Altar; 
reiche sie uns neu als Sakrament der Unsterblichkeit. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: Bringt dar dem Herrn, Lob und Ehre!
Gott und Vater, wir haben Anlass und Grund, dir zu danken
und dein großes Erbarmen zu preisen,
das du deinem Volk nie entzogen hast.
Kehrvers
Du hast dich deines Volkes erbarmt, 
auch wenn es dir untreu geworden ist
und fremden Göttern nachgelaufen ist
oder sich Götter nach eigenem Gutdünken gemacht hat.
Kehrvers
In Jesus von Nazareth hast du deinen eigenen Sohn gesandt,
damit er deine Herde zusammenhole
und sich als der Gute Hirte erweise,
der das Leben hingibt für die seinen.
Kehrvers
Den Verlorenen ist er nachgegangen 
und hat sie in die Gemeinschaft des Gottesvolkes zurückgeführt.
Die Freude darüber hat er mit allen geteilt,
die seinen Ruf gehört haben und ihm gefolgt sind.
Kehrvers
Dafür loben und preisen wir dich
und stimmen wir ein in den Dank der ganzen Schöpfung:
Danklied, z. B. GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron

Präfation:
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 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...

Einleitung zum Vater Unser:
Gott sucht den Menschen, 
um ihm Platz in seinem Reich zu geben 
und um ihn mit allem zu beschenken, 
was ihm auf dem Weg dazu hilft.
So lasst uns rufen: Vater Unser…

Einleitung zum Friedensgruß:
Jesu Mahl mit den Sündern sollte ihnen eine Seite des Friedens zeigen. Es ist die Seite, die den Menschen in seiner Lebenswirklichkeit ein Mehr schenkt. Wir hoffen auch darauf und bitten: 
Herr Jesus Christus, schaue nicht auf unsere Sünden…

Mahlspruch:
Der Kelch des Segens, über der wir den Segen sprechen,
ist Teilhabe am Blut Christi.
Das Brot, das wir brechen, ist Teilhabe am Leib Christi.
(Vgl. 1 Kor 10, 16)
Oder:
Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt,
so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten.
(Ps 103,13)

Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
wir danken dir,
dass du uns Anteil
am Leib und Blut Christi gegeben hast.
Lass nicht unser eigenes Streben
Macht über uns gewinnen,
sondern gib, dass die Wirkung dieses Sakramentes
unser Leben bestimmt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr und Gott,
du hast unsere Aufmerksamkeit gesucht und gefunden.
Wir danken dir für die Begegnung mit dir
und für die Hoffnung auf ein Verbleiben
in der Gemeinschaft mit dir
und deinem Sohn, der in der Einheit mit dem Heiligen Geist
mit dir lebt und Leben schafft in Ewigkeit.
Oder:
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. 

Segen:
Es schenke euch seine Liebe Gott der Vater, 
der euch zum Leben erschaffen hat.
Es schenke euch seine Begleitung Gott der Sohn, 
der euer Leben erneuert hat.
Es schenke euch seine Lebendigkeit Gott, der Heilige Geist, 
der uns die Augen öffnet für die Zeichen Gottes in unserem Leben.
Und der Segen des allmächtigen Gottes, 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
komme auf euch herab und begleite euch in dieser Woche. Amen!

