C J27: Liturgie für den 27. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 3. Oktober 2004


zusammengestellt von Martin Stewen


Liedvorschläge:

GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 293: Auf dich allein ich baue
GL 295: Wer nur den lieben Gott lässt walten
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen
GL 520: Liebster Jesu, wir sind hier
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören
GL 615: Alles meinem Gott zu Ehren
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr

Kehrverse und Psalmen:

GL 676: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott (mit Ps 63)
GL 717: Herr, deine Treue will ich künden in der Gemeinde (mit Ps 22 C)
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen (mit Ps 28)
GL 747: Bring dem Höchsten als Opfer dein Lob (mit Ps 116 B)


Einleitung und Kyrie:

Wir hören heute, wie die Jünger Jesus inständig bitten: „Stärke unseren Glauben!“ So sind auch wir heute hier zusammengekommen, um unseren Glauben zu nähren, zu stützen und zu stärken. Wir tun dies als Gemeinschaft in der Kraft des Heiligen Geistes im Vertrauen darauf, dass wir nicht Besitzende, sondern Empfangende sind. So rufen wir:

Du stärkst uns mit deinem Wort für unser Leben.
Herr, erbarme dich.

Du sättigst uns mit dem Brot, das ewiges Leben verheißt.
Christus, erbarme dich.

Du segnest unser Zeugnis in der Kraft deines Geistes.
Herr, erbarme dich.

Der gute und barmherzige Gott befreie uns von aller Schuld und schenke uns am Ende unserer Tage einen Platz in seinem Reich des ewigen Friedens.

Oder:

GL 523: Du rufst uns Herr

Tagesgebet:

Guter und treuer Gott,
durch dein Wort lehrst Du uns,
was es heißt, dir im Glauben zu folgen.
Dein Sohn pflegte zu uns Menschen
eine unzerbrechliche Verbindung,
im Heiligen Geist stiftest du eine Gemeinschaft,
die in Treue dir folgen will.
So bitten wir dich:
Stärke unseren Glauben
durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder.


Fürbitten:

Herr Jesus Christus, in Treue und voll Vertrauen wenden wir uns in unseren Anliegen an dich.

	Wende dich jenen Menschen zu, die in dieser Welt ausgenützt und verfolgt werden. Gib du ihnen Kraft und Ausdauer.
	Bewege Menschen, die voller Rache- und Wutgefühle sind, dass sie ihre Einstellungen aufgeben können und sich mit ihren Opfern versöhnen.

Stärke unseren Glauben an dich und dein Wort, wenn wir in die Gefahr kommen, gleichgültig zu leben.
Wende dich jenen Menschen zu, die heute aus der Kirche auswandern, weil sie sich von ihr verletzt und abgestoßen fühlen.

So bitten wir durch Christus, unseren Herrn.


Gabengebet:

Gott, wir nennen dich Vater und Mutter,
und wie eine Familie sind wir nun
um deinen Tisch versammelt.
So wie du uns durch das Wort gestärkt hast,
nähre uns nun mit dem Brot,
in dem dein Sohn unter uns gegenwärtig wird.
Durch ihn bitten wir dich,
Christus, unseren Herrn.

Präfation:

Die Rettung des Menschen durch den Menschen Jesus Christus

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: …

Kommunionvers:

Herr, stärke unseren Glauben.
(Lk 17:5)

Bewahren wir das kostbare Gut, das uns anvertraut ist,
durch die Kraft des Heiligen Geistes.
(vgl. 2 Tim, 1:14)


Schlussgebet:

Gütiger Gott,
du hast uns in dieser Feier
gestärkt und genährt.
Lass uns nun unter deinem Segen
hinausgehen in die Welt um uns herum
und Zeugnis ablegen.
So bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

