C J25: Liturgie für den 25. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C 
23. September 2007
zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann CMM
Liedvorschläge:
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 472: O Jesu, all mein Leben bist du
GL 565: Komm, Herr Jesus, komm zur Erde
GL 567: Der Herr bricht ein um Mitternacht
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan 
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot 
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr 
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens 
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf 
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben 
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit 
Psalmen und Kehrverse:
GL 630,1: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht 
Mit Psalm 112 
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß
(Seligpreisungen)
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht 
Mit Psalm 1 
GL 721: Der Herr vergibt die Schuld und rette unser Leben
Mit Psalm 32
GL 722,1: Freut euch, wir sind Gottes Volk
Mit Psalm 33 
GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum; sammelt euch Schätze bei Gott
Mit Psalm 49 

Einleitung:
Gott hat uns Herz gegeben, damit wir ihn lieben, damit einander lieben und einander annehmen. 
Gott hat uns Verstand gegeben, damit wir ihn verstehen, damit wir erkennen, was wichtig ist in unserem Leben. Eben diesen Verstand, diese Klugheit nimmt Jesus ernst, nimmt sie in seinen Dienst. Das werden wir erfahren, wenn wir die Geschichte vom ungerechten Verwalter hören. Seine Klugheit macht Jesus zu einem Beispiel für unser Leben als Christ. 
Grüßen wir ihn, der uns annimmt, aber auch ernst nimmt und uns fordert. 
Bitten wir um sein Erbarmen. 

Zum Kyrie:
„Die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Lichtes“,
so hast du, Jesus es einmal gesagt. 
Du hast uns Klugheit gegeben, 
damit wir immer wieder nach deinem Willen fragen: 
wo wir nicht fragen, 
wo wir einfach so vor uns hinleben, 
da rufen wir: 
Herr, erbarme dich. 
Du hast uns Klugheit gegeben, 
damit wir deinen Willen in unserem Leben erkennen und tun: 
wo wir immer nur unseren Willen tun, 
unseren Vorteil suchen, 
da rufen wir: 
Christus, erbarme dich.
Du hast uns Klugheit gegeben, 
damit wir auf unser Ziel hin unser Leben ausrichten, 
einmal bei dir zu sein: 
wo wir dieses Ziel und deine Worte vergessen, 
da rufen wir: 
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Heiliger Gott,
du hast uns das Gebot der Liebe 
zu dir und zu unserem Nächsten aufgetragen 
als die Erfüllung des Gesetzes.
Gib uns die Kraft,
dieses Gebot treu zu befolgen,
damit wir das ewige Leben erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen.
Oder:
Gott, 
in deinem Sohn hast du dich uns geschenkt. 
Hilf uns, 
im Umgang miteinander großzügig zu sein. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Oder:
Jesus,
heute müssen wir zwischen den Zeilen hören:
nur dann können wir verstehen, 
was du uns sagen willst.
Wir wollen unser Leben mit dir angehen,
wir wollen an deinem Reich bauen
mit Mut, mit Entschlossenheit.
Wir wollen dich bezeugen, 
auch in den unscheinbaren Dingen 
und kleinen Aufgaben
Dazu soll uns dein Wort jetzt Mut machen.
Amen. 
Oder:
Herr, unser Gott, wir danken dir 
für das Geschenk unserer Zusammenkunft. 
Sie hält in uns lebendig, 
was wir allein vergessen und verlieren würden. 
Zeige uns heute neu den Sinn des Lebens. 
Festige unsere Gemeinschaft mit dir 
und untereinander. 
Schenke uns den Geist deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

Fürbitten (Thiemann):
Guter Gott, du wirst einmal auch von uns Rechenschaft fordern. 
Wir bitten dich jetzt: 
	Schenke uns Christen und Christinnen Mut und Einfallsreichtum, 
damit durch uns der Glaube an dich 
als wirkliche Stütze für ein gelingendes Leben erkannt wird.
	Sende allen, die in der Kirche Verantwortung tragen, 
deinen heiligen Geist, 
dass sie die notwendigen und richtigen Entscheidungen für die Zukunft treffen.

Lass uns erkennen, wie wichtig es ist, 
treu, zuverlässig und auch hilfsbereit zu sein, 
damit deine Liebe sichtbar unter uns wird.
Hilf uns allen, immer mehr zu begreifen, 
dass wir zu einem ewigen Leben bei dir geboren sind.
Mache uns bereit, 
einzustehen für Gerechtigkeit Frieden unter den Menschen, 
und vor allem unseren Wohlstand miteinander zu teilen.
Nimm all unsere Verstorbenen, 
die uns vorausgegangen sind, bei dir auf.
Dich loben und preisen wir, jetzt und in alle Ewigkeit, durch Christus, unseren Herrn. 
Fürbitten (Jungmayr):
Lasst uns zu Jesus Christus beten, 
der uns auffordert, wie der kluge Verwalter im Leben zu handeln:
Christus höre uns – Christus erhöre uns! 
	Ungerechtigkeit, Verletzungen und Leid 
an uns oder an unseren Mitmenschen begegnen uns im Leben. 
Lass uns dem entgegen wirken durch heilendes Handeln.
	Wir haben Fähigkeiten und die Güter der Erde erhalten. 
Lass sie uns in der rechten Weise zum Wohle aller Menschen einsetzen.

Die kleinen und leisen Dinge des Lebens werden oft leicht von uns übersehen. 
Lass uns sensibel sein für den Wert, den du in sie hineingelegt hast.
Schon im Schöpfungsbericht heißt es: Macht euch die Erde untertan. 
Lass uns unsere Verantwortung in der Kirche und in der Welt erkennen und handeln.
Unsere Verstorbenen haben sich auf deine Zusage des ewigen Lebens verlassen. 
Vertraue ihnen nun das wahre Gut der Fülle des Lebens an.
Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
nimm die Gaben deines Volkes an
und gib, dass wir im Geheimnis 
der heiligen Eucharistie empfangen,
was wir im Glauben bekennen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
Oder:
Jesus, 
du bist es, der uns einlädt. 
Du hast die größte Tat der Liebe 
Geschenkt: du hast dein Leben hingegeben.
Du schenkst dich jetzt in Brot und Wein, 
wie immer. 
Mache uns einfallsreich in der gegenseitigen Liebe. 
Amen.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: Singet dem Herrn und preiset seinen Namen. (GL 527,1)
Gott und Herr über alle Welt,
wir treten vor dich, um dir zu danken.
Denn in Weisheit hast du die Welt erschaffen
und ihr deine Ordnung gegeben.
Kehrvers
Du hast dem Menschen die Erde anvertraut,
doch du achtest auf Recht und Gerechtigkeit.
Du schaust auf die Armen und Schwachen im Land
und wendest dich gegen alle, die Unrecht tun.
Kehrvers
Jesus, dein Sohn ist für die eingetreten,
die an den Rand gedrängt und benachteiligt wurden.
Er hat uns daran erinnert, dass die Güter dieser Welt 
uns nur vorübergehend anvertraut sind.
Kehrvers
Er hat uns ermahnt, 
das uns Anvertraute gerecht und zuverlässig zu verwalten.
Klug sollen wir sein und uns Schätze sammeln,
die auch im Himmelreich wertvoll sind. 
Kehrvers
Er hat uns das wahre Gut anvertraut,
deine Zuwendung zu uns Menschen und deine Liebe.
Dafür danken wir dir und singen wir dir unser Lob:
Danklied, z. B. Sing dem Herrn ein neues Lied (268)

Präfation:
Jesus unser Weg 
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet II
Wir danken dir, heiliger, starker Gott.
Du lenkst die Geschicke der Welt
und sorgst für jeden Menschen.
Du versammelst uns zu einer Gemeinschaft,
damit wir alle dein Wort hören
und deinem Sohn im Glauben folgen.
Er ist der Weg - auf diesem Weg gelangen wir zu dir;
er ist die Wahrheit - sie allein macht uns frei;
er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude.
Darum danken wir dir, Vater, für deine Liebe,
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Wir stimmen ein in den Gesang der Engel
und bekennen zum Lob deiner Herrlichkeit:

Oder:
Hl Geist I
Der Heilige Geist als Geschenk des erhöhten Christus
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn er hat das Werk der Erlösung vollbracht,
er ist aufgefahren über alle Himmel
und thront zu deiner Rechten.
Er hat den Heiligen Geist,
wie er den Jüngern versprochen,
ausgegossen über alle,
die du zu deinen Kindern erwählt hast.
Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel 
das Lob deiner Herrlichkeit:

Mahlspruch:
Einer ist Gott, Einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen:
der Mensch Christus Jesus,
der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle.
(1 Tim 2,5-6)
Oder:
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit,
denn sie werden satt werden.
(Mt 5,6)

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott, 
du erneuerst uns durch deine Sakramente.
Gewähre uns deine Hilfe 
und mache das Werk der Erlösung, 
das wir gefeiert haben, 
auch in unserem Leben wirksam. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Oder:
Jesus, 
du sendest uns aus, dich zu bezeugen.
Du sendest uns aus, dass andere dich durch 
uns kennen lernen. 
Du sendest uns aus, deine Liebe zu leben. 
Dazu brauchen wir auch Mut,
dazu brauchen wir auch Klugheit. 
Segne uns, 
dass wir unser Leben auf dich aufbauen. 
Amen. 

