C J28: Liturgie für den 28. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
14. Oktober 2007
zusammengestellt von Pater Lorenz Voith CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 261: Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist 
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren, der Wundertaten hat vollbracht 
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich 
GL 266: Nun danket alle Gott mit Herzen Mund und Händen 
GL 267: Nun danket all und bringet Ehr 
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied 
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren 
GL 281: Danket dem Herrn, denn er ist gut 
GL 285: Sonnengesang des hl. Franz von Assisi 
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
Psalmen und Kehrverse:
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
Mit Psalm 18 
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27 
GL 720: Der Herr ist nahe allen , die ihn rufen
Mit Psalm 28 
GL 737: Wie schön ist es, dem Herrn zu danken
Mit Psalm 92 
GL 746: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 116 
GL 760: Gut ist's, dem Herrn zu danken
Mit Psalm 147

Einleitung:
Wir haben uns versammelt, um Eucharistie zu feiern, d. h. wörtlich übersetzt, um Gott unseren Dank auszudrücken. Dank für alles Gute und Große, das er an uns getan hat, Dank für das natürliche Leben, Dank für das ewige Leben, Dank für seine wohlwollende Aufmerksamkeit und für die Gemeinschaft, die er uns schenkt.
Jeder Dank ist unausgesprochen zugleich auch eine Bitte. Wir bitten Gott, auch weiterhin auf uns zu schauen und unser Leben mit seiner Gegenwart und mit seinem Segen zu begleiten.
Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, 
du willst das Heil der Menschen
Herr, erbarme dich.
Du schenkst uns die Gnade des Glaubens.
Christus, erbarme dich.
Du zeigst uns den Weg zu Lob und Dank
Herr, erbarme dich.

Oder:
Herr Jesus Christus,
du bist zu uns gekommen als Heiland der Welt.
Herr, erbarme dich.
Du hast uns deine Liebe und Barmherzigkeit gelehrt.
Christus, erbarme dich.
Du hast dein Volk überreich beschenkt mit deinen Gaben:
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Herr, unser Gott,
deine Gnade komme uns zuvor und begleite uns,
damit wir dein Wort im Herzen bewahren
und immer bereit sind, das Gute zu tun.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, 
guter Vater, wir danken dir für alles, 
was du uns täglich gibst. 
Hilf uns, 
denkende und dankbare Menschen zu sein. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Gott, du liebst deine Geschöpfe, 
und es ist deine Freude, 
bei den Menschen zu wohnen. 
Gib uns ein neues und reines Herz, 
das bereit ist, dich aufzunehmen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, unser Vater, 
steh deinen Dienern bei 
und erweise allen, die zu dir rufen, 
Tag für Tag deine Liebe. 
Du bist unser Schöpfer 
und der Lenker unseres Lebens. 
Erneuere deine Gnade in uns, damit wir dir gefallen, 
und erhalte, was du erneuert hast. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Fürbitten:
Zum Gott des Erbarmens beten wir voll Vertrauen: 
	Für die Kranken in unserer Mitte: lass sie Heilung finden.
	Für die Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Berater und Therapeuten und alle im Dienst an den Kranken und Belasteten: 
lass sie nicht müde werden am Dienst an den ihnen anvertrauten Menschen.

Für unsere Kirche, den Papst, die Bischöfe, Priester, Ordenschristen und Katecheten: 
lass sie treu die heilende Botschaft des Evangeliums durch Wort und Tat verkünden.
Für unsere Verstorbenen: 
lass sie Heimat finden in deiner Ewigkeit, wo jedes Leid ausgelöscht sein wird.
Für uns selbst: 
dass uns immer wieder der Glaube und die Bereitschaft zum Danken geschenkt werden möge.
Herr und Gott: lass uns in unseren vielfältigen Anliegen auf dein Wort und dein Heil vertrauen und als dankerfüllte Menschen dir vertrauen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Heiland und Herrn.

Gabengebet:
Herr und Gott,
nimm die Gebete und Opfergaben
deiner Gläubigen an.
Lass uns diese heilige Feier
mit ganzer Hingabe begehen,
damit wir einst das Leben
in der Herrlichkeit des Himmels erlangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Oder:
Herr, unser Gott, 
gib, daß wir dir allzeit danken 
durch die Feier der heiligen Geheimnisse. 
In ihnen führst du das Werk der Erlösung fort, 
mache sie für uns zur Quelle der unvergänglichen Freude. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
	Sonnengesang des hl. Franz von Assisi (z. B. GL 285)
	oder der Psalm 23, „Der Herr ist mein Hirte…“ (GL 718)
	oder der Lobgesang der drei Jünglinge (GL 281).


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:
Jesus geht an keiner Not vorüber
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...

Mahlspruch:
Einer von ihnen aber kehrte um,
als er sah, dass er geheilt war,
und er lobte Gott mit lauter Stimme.
(Lk 17,15)
Oder:
Danket dem Herrn, denn er ist gütig,
denn seine Huld währt ewig.
(Ps 106,1)

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott,
in der heiligen Opferfeier
nährst du deine Gläubigen
mit dem Leib und dem Blut deines Sohnes.
Gib uns durch dieses Sakrament auch Anteil
am göttlichen Leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr, du hast uns mit reichen Gaben beschenkt. 
Laß uns in der Danksagung verharren 
und einst die Fülle des Heils erlangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Oder:
Allmächtiger Gott, 
wir danken dir für das Brot des Lebens, 
das du uns gereicht hast. 
Gib uns durch dieses Sakrament 
Kraft für unseren Weg zu dir 
und schütze uns in deiner nie versagenden Liebe. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Segen:
Der Herr,
aus dessen Hand du kommst, der dein Vater ist,
segne dich,
er lasse dich gedeihen und wachsen an Leb und Seele.
Er behüte dich vor Angst und Gefahr
und allem Argen.
Er lasse sein Angesicht leuchten über dir wie die Sonne über der Erde
und sei dir gnädig,
vergebe dir deine Schuld und mache dich frei.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich,
er schaue in Liebe auf dich und tröste dich.
Er gebe dir Frieden,
das Wohl des Leibes und das Heil der Seele.
So will es der Herr.
So gilt es in Zeit und Ewigkeit.
So gilt es für dich.
Und so segne euch der mitgehende Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist
(Aaron-Segen nach Jörg Zink)

