C J26: Liturgie für den 26. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
26. September 2004


zusammengestellt von Pater Lorenz Voith CSsR und Bernhard Rathmer


Liedvorschläge:

GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 295: Wer nur den lieben Gott lässt walten
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit

Kehrverse und Psalmen:

GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht (mit Ps 112)
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß (mit Mt 5:3-10)
GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum … (mit Ps 49)
GL 739: Herr, hilf uns vor dem Bösen … (mit Ps 94)
Einleitung:

Christen tragen Verantwortung für die Gesellschaft, in der sie leben. Ein Christ, der sich nicht für seine Brüder und Schwestern verantwortlich weiß, hat seine Berufung als Christ und Mensch verfehlt. Eine Kirche, die innerhalb ihrer Mauern bleibt und die Menschen ihrer Not überlässt, geht an ihrer Sendung vorbei.

Oder:

Was haben Sie in dieser Woche gesehen? Was hat sie wirklich beeindruck? Was hat Sie erschreckt? Was ließ Sie gleichgültig bleiben? - Jesus zeigt uns im heutigen Sonntagsevangelium, dass Gott uns sieht, und er fordert uns auf, aufmerksam zu sein, auf uns selber und auf Menschen, die wir nur zu leicht übersehen.


Kyrie:

Menschen gehen zu Gott in ihrer Not,
flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot,
um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod.
So tun sie alle, alle, Christen und Heiden.

Kyrie, eleison.

Menschen gehen zu Gott,
finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot,
sehn ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod.
Christen stehen bei Gott in seinem Leiden.

Christe, eleison.

Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not,
sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot.
Stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod
und vergibt ihnen beiden.

Kyrie, eleison.

(nach Dietrich Bonhoeffer)

Oder:

V: Wenn wir vollkommen wären, hätten wir einander und Gott nicht nötig.
L: Weil wir Menschen sind, brauchen wir Anerkennung. Weil wir Fehler haben, brauchen wir Verständnis. Weil wir unsicher sind, wollen wir akzeptiert werden.
V/A: Herr, erbarme dich.
V: Wenn wir vollkommen wären, hätten wir einander und Gott nicht nötig.
L: Weil wir unvollkommen sind, brauchen wir die Ergänzung. Weil wir unfertig sind, können wir uns entwickeln. Weil wir unvollendet sind, bedürfen wir der Veränderung.
V/A: Christus, erbarme dich.
V: Wenn wir vollkommen wären, hätten wir einander und Gott nicht nötig.
L: Weil wir wandelbar sind, können wir einander verwandeln. Weil wir Liebe brauchen, können wir einander lieben. Weil wir nicht gern allein sind, können wir einander helfen.
V/A: Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:

Allmächtiger, ewiger Gott,
du selber hast uns hier zusammengeführt,
um mit uns zu reden und mit uns Mahl zu halten.
Stärke in uns die Zuversicht,
dass diese Feier sich bei dir vollenden wird -
in dem Leben, das du uns heute zusagst
und dessen Speise du uns heute gibst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Oder:

Großer Gott,
du offenbarst deine Macht und Zuwendung
durch alle Zeiten und Generationen.
Wir haben uns heute gemeinsam versammelt,
um dich zu preisen und unsere Anliegen vor dich zu bringen.
Gib, dass wir immer in Treue und Solidarität
unseren Weg als Christen zu gehen vermögen
und selbst zur Herrlichkeit des Himmels gelangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.


Fürbitten 1:

Zu Christus, dem Künder und Geber alles Guten, wollen wir beten:

	Jesus sagt: Ich bin das Brot der Welt.
Wir bitten: Hilf den Menschen in den elementaren Dingen ihres Lebens und lass uns immer wieder unsere Verantwortung erkennen und wahrnehmen.
	Jesus sagt: Ich bin das Licht für die Welt.
Wir bitten: Öffne uns immer wieder die Augen für die großen und kleinen Zusammenhänge der Welt.

Jesus sagt: Ich bin und bringe die Wahrheit.
Wir bitten: Gib uns die Kraft, aus dieser Verheißung Antworten nach dem Sinn des Lebens zu finden und zu bezeugen.
Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wir bitten: Lass uns aus unserem Glauben heraus unser Leben meistern und das Ziel in Ewigkeit erreichen.

Diese unsere Bitten legen wir vor Dich, Herr. Sei du weiterhin mit uns in deinem Geist.


Fürbitten 2:

Lasst uns beten zu Gott unserem Vater, der uns die Welt in die Hände gegeben hat.

	Lass jeden die Begabungen und Fähigkeiten entdecken, die du ihm geschenkt hast.
	Gib allen Wissenschaftlern, Ökonomen und Politikern Gedanken der Weisheit, damit sie dem Leben dienen.

Segne das Bemühen jener Menschen, die sich für Gerechtigkeit, Frieden und Wohlergehen der Völker einsetzen.
Lass die Kirche die Zeichen der Zeit verstehen und im Licht des Evangeliums überall auf der Welt handeln.
Stärke uns im Glauben, damit dieser unser Leben durchdringt und unseren Alltag prägt.

Herr und Gott, mit deiner Hilfe bereiten wir die Schöpfung vor auf die ewige Vollendung bei dir. Dich ehren und preisen wir in Ewigkeit.


Fürbitten 3:

Herr unser Gott, wir bringen unsere Welt vor dich. Sie macht uns Sorgen, und darum bitten wir dich um Hilfe und Gehör:

	Für die Menschen in den Kriegsgebieten überall auf der Welt.
	Für Menschen, die um ihr tägliches Überleben kämpfen, in den Slums von Großstädten, in Flüchtlingslagern, in Gefängnissen ...

Für die Menschen, die ob ihres Reichtums und Wohlstandes blind geworden sind für die Anliegen der Anderen.
Für Menschen in unserer Umgebung, die ob ihrer Not nicht mehr weiter wissen.

Herr und Gott, nimm diese unsere Bitten an und gib uns selbst die Kraft, dass wir deine Liebe und deine Botschaft bezeugen in Wort und Tat. Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Erlöser.


Fürbitten 4:

Gott, Vater im Himmel, du hast uns deinen Sohn gesandt, damit er uns den Weg zu dir zeigt. Höre nun unsere Bitten:

	Wir bitten für alle Menschen, die nur für sich leben und den anderen nicht sehen können oder sehen wollen. Lass sie den Reichtum erfahren, der in einem guten Zusammenleben verborgen ist.
	Wir bitten für alle, die das Leid der anderen ignorieren: Öffne ihre Herz für Menschen, die ihre Hilfe gebrauchen.

Wir bitten für alle Menschen, die die Hilfe anderer brauchen. Schenke ihnen Menschen haben, die für sie da sind und für alle, die meinen alleine alles zu schaffen, das es mit anderen besser geht.
Wir bitten für alle Menschen, die Opfer von Hass und Gewalt sind, und die Menschen, die für Hass und Gewalt verantwortlich sind. Hilf, dass in unserer Welt neue Strukturen eines besseren Zusammenlebens geschaffen werden.
Wir bitten für die Verstorbenen. Zeige ihnen dein Erbarmen und lass sie in deiner Geborgenheit leben.

Guter Vater, wir vertrauen auf die Worte Jesu: �Bittet, und ihr werdet empfangen.� So glauben wir an deine Barmherzigkeit durch ihn, Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.


Gabengebet:

Herr und Gott,
wir bringen das Brot -
Zeichen für alles,
was die Erde hervorbringt,
wovon wir Menschen leben -
wonach wir Menschen hungern -
worum wir uns abmühen -
Brot, das alle Menschen der Welt ernähren soll.

Herr und Gott,
wir bringen den Wein -
Zeichen für das,
was die Erde uns schenkt und bietet.
Zeichen für das Leben selbst,
denn wir dürsten nach Leben -
nach Lebenserfüllung -
nach Lebensfreude -
Freude, die allen Menschen verheißen ist.

Herr und Gott,
wir bringen uns selber -
nimm uns, wie wir sind,
wie wir sein möchten.
Bediene dich unserer Anstrengungen,
mach Brot und Wein,
mach uns, deine Gemeinde
zum Zeichen deiner Gegenwart in unserer Welt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Oder:

Barmherziger Gott, 
nimm unserer Gaben an
und öffnet uns in dieser Feier die Quelle,
aus der aller Segen strömt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)


Meditation zum Friedensgruß:

Hilfe!
Ich bin in Not
Du sprichst vom Frieden
Zeig mir die Rechte
Teil mit mir

Ich weiß nicht wie
Du sprichst vom Frieden
Zeig mir die Wahrheit
Red mit mir

Ich spüre Zwang
Du sprichst vom Frieden
Zeig mit die Freiheit
Geh mit mir

Ich habe Angst
Du sprichst vom Frieden
Zeig mir Vertrauen
Iss mit mir

Mir droht Gewalt
Du sprichst vom Frieden
Zeig mir das Leben
Sei mit mir

Jo Krummacher, aus: Werkmappe: Jugendgottesdienste; hrsg. von der Kath. Jungschar der Diözese Innsbruck.

Kommunionvers:

Herr, denk an das Wort, durch das du mir Hoffnung gabst!
(nach Ps 119:49)


Kommunionmeditation:

Wir
sind hineingenommen
in die Spannung
von Gelingen und Misslingen.

Wir 
sind verantwortlich
für uns,
für den Bruder neben uns,
die Schwester in der Ferne.

Wir 
sind hineingestellt
in die Möglichkeit
von Himmel und Hölle.

Wir 
sind nicht allein.
Gott ist mit uns.


Schlussgebet:

Allmächtiger Gott,
wir waren Gäste am Tisch deines Sohnes,
und er war der Herr unseres Mahles.
Lass uns unseren Lebensweg auf ihn hin gestalten
und Erlösung in Fülle erwarten.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Oder:

Allmächtiger Gott,
in dieser Eucharistiefeier
haben wir den Tod und die Auferstehung des Herrn verkündet.
Dieses Sakrament stärke uns an Leib und Seele 
und begleite uns durch diese neue Woche.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn,
der in der Einheit mit dem Heiligen Geist
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Segen:

Der Herr
sei und bleibe euch nahe.
Seine Weisheit leite euch,
seine Kraft stärke euch,
sein Wort tröste euch,
seine Liebe vollende euch.
So segne euch der dreieinige Gott:
der Vater, der Sohn und der heilige Geist.

(nach Peter Klever)

