C J30: Liturgie für den 30. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
28. Oktober 2007
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 165: Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
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 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören
GL 614: Wohl denen, die da wandeln 
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf, Herr, meines Lebens
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht 
Psalmen und Kehrverse:
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß
(Seligpreisungen) 
GL 697: Ich ruf dich an, Herr Gott, erhöre mich
Mit Psalm 4 
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 91 
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil (mit Ps 27)
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen (mit Ps 28)
GL 725: Herr, deine Treue will ich künden in großer Gemeinde (mit Ps 40)
GL 733: Gott, bleib nicht fern von mir; eile mir zu helfen (mit Ps 71)
GL 734: Ich suche dich, Gott; höre mein Rufen
Mit Psalm 77 
GL 746: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 116 
GL 755: Herr, du kennst mein Herz, bei dir bin ich geborgen
Mit Psalm 139

Einleitung:
In jeder Messfeier treten wir vor Gott hin. Es ist menschlich und verständlich, dass wir vor einander und vor Gott gut dastehen möchten. Gott können und brauchen wir nichts vormachen. Er kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Er sagt uns zu, dass er uns liebt und annimmt, wie wir sind; trotz unserer Schwächen und Fehler.
Weil er uns vorbehaltlos annimmt, können auch wir einander mit unseren Schwächen und Fehlern annehmen und sogar verzeihen.

Zum Kyrie:
Gott und Herr,
du allein bist gerecht und machst gerecht.
Herr, erbarme dich.
Du kennst unser Herz und prüfst es.
Christus, erbarme dich.
Du erhöhst, die sich selbst erniedrigen.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Allmächtiger, ewiger Gott,
mehre in uns den Glauben,
die Hoffnung und die Liebe.
Gib uns die Gnade,
zu lieben, was du gebietest,
damit wir erlangen, was du verheißen hast.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, 
du bist reich an Erbarmen. 
Nimm uns an, 
schenke uns den Mut zur Selbsterkenntnis 
und gib uns die Kraft zum Neubeginn. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Unser Herr Jesus Christus hat gesagt:
"Nicht Gesunde brauchen den Arzt, sondern Kranke. 
Nicht Gerechte zu rufen bin ich gekommen, 
sondern die Sünder."
Darum beten wir: 
Barmherziger Gott.
Zu Unrecht halten wir uns oft für gut
und glauben, gerecht vor dir zu sein.
Wecke uns aus unserer falschen Sicherheit,
befreie uns von unserer Selbstgerechtigkeit
und heile uns durch Jesus Christus,
den Arzt der Kranken, den Heiland der Sünder,
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Fürbitten:
Gott und Vater,
wir stehen vor dir in all unserer Bedürftigkeit.
Wir bitten dich: 
	Schau auf alle Menschen, die dich aufrichtig und mit ganzem Herzen suchen.
Zeige ihnen deine Liebe und Menschenfreundlichkeit.
	Schau auf alle Menschen, die von anderen klein gemacht und zurückgesetzt werden.
Lass sie erfahren, dass du die Niedrigen erhöhst.

Schau auf alle Menschen, die sich selbst erhöhen und auf andere herabschauen.
Lass sie ihre Grenzen erkennen und lehre sie Barmherzigkeit.
Schau auf alle Menschen, die von Selbstzweifel und Minderwertigkeitsgefühlen niedergedrückt werden.
Richte sie auf und schenke ihnen ein gesundes Selbstvertrauen.
Du, Gott, bist gerecht und zugleich barmherzig:
Dir vertrauen wir uns an. Amen.

Gabengebet:
Allmächtiger Gott,
sieh gnädig auf die Gaben, die wir darbringen,
und lass uns dieses Opfer so feiern,
dass es dir zur Ehre gereicht.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gott, unser Vater, 
wir treten mit dem Opfer des Lobes vor dein Angesicht. 
Gewähre, daß ER, der bei uns sein wird mit dem Geheimnis seines Todes, 
unser träges Herz ergreife und uns löse von unserer Selbstbefangenheit. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Oder:
Hilf uns, Herr, 
daß wir den Dienst am Altar mit freiem Herzen vollziehen. 
Befreie uns durch diese Feier von aller Schuld, 
damit wir rein werden und dir gefallen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: 
Preiset den Herrn, denn er ist gut. 
Danket dem Herrn, denn er ist gut. (GL 280)
Wir danken dir, Herr, denn du bist gerecht und barmherzig.
Du siehst nicht auf das Äußere
und beurteilst die Menschen nicht nach deren Ansehen. 
Kehrvers
	Du erbarmst dich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die dich fürchten. 

Kehrvers 
	Du zerstreust, die im Herzen voll Hochmut sind,
du stürzt die Mächtigen vom Thron
und erhöhst die Niedrigen.

Kehrvers
	Die Hungernden beschenkst du mit deinen Gaben,
die Reichen lässt du leer ausgehen.

Kehrvers
Dafür danken wir dir und preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen.
Mit der ganzen Schöpfung stimmen wir ein in dein Lob:
Danklied, z. B.: Nun danket alle Gott (GL 266)

Präfation:
Gotteslob als Gottesgeschenk
Präfation für Wochentag IV
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater,
zu danken und deine Größe zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes,
es ist ein Geschenk deiner Gnade,
daß wir dir danken.
Unser Lobpreis kann 
deine Größe nicht mehren,
doch uns bringt er Segen und Heil
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn rühmen wir jetzt 
und in Ewigkeit dein Erbarmen und
singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Oder:
Schöpfung Sünde und Erlösung
Präfation für Wochentage II
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
immer und überall zu danken 
für deine Liebe,
die du uns niemals entzogen hast.
Du hast den Menschen 
in deiner Güte erschaffen und ihn,
als er der gerechten Strafe verfallen war,
in deiner großen Barmherzigkeit erlöst
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir 
das Werk deiner Gnade und singen
mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:

Mahlspruch:
Christus spricht:
Selig die Barmherzigen, 
denn sie werden Erbarmen finden.
(Mt 5,
Oder:
Christus spricht:
Selig, die ein reines Herz haben,
denn sie werden Gott schauen.
Oder:
Christus hat uns geliebt und sich für uns hingegeben
als Gabe und Opfer, das Gott wohlgefällt.
(Eph 5, 2)

Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
gib, dass deine Sakramente
in uns das Heil wirken, das sie enthalten,
damit wir einst
als unverhüllte Wirklichkeit empfangen,
was wir jetzt in heiligen Zeichen begehen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gütiger Gott, 
bewahre dem Volk der Erlösten deine Liebe und Treue. 
Das Leiden deines Sohnes hat uns gerettet, 
seine Auferstehung erhalte uns in der Freude. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Allmächtiger Gott, 
du hast uns von den alten zu den neuen Zeichen des Heils hinübergeführt. 
Laß uns die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen 
und neu werden in Heiligkeit und Gerechtigkeit. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

