C J32: Liturgie für den 32. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 7. November 2004


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR


Liedvorschläge:

GL 258: Lobet den Herren, den möächtigen König der Ehren 
GL 259: Erfreue dich, Himmel, erfreue dich, Erde 
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren 
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied 
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren 
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt 
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht 
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden

Kehrverse und Psalmen:

GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens (mit Ps 23)
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil (mit Ps 27)

Kyrie:

Herr Jesus Christus,
du bist die Auferstehung und das Leben.
Herr, erbarme dich unser.

Wer an dich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.
Christus, erbarme dich unser.

Niemand kommt zum Vater außer durch dich.
Herr, erbarme dich unser.


Gebete:

1.
Allmächtiger und barmherziger Gott,
wir sind dein Eigentum,
du hast uns in deine Hand geschrieben.
Halte von uns fern, was uns gefährdet,
und nimm weg, was uns an Seele und Leib bedrückt,
damit wir freien Herzens deinen Willen tun.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(Im Messbuch als Tagesgebet vorgesehen)

2.
Gott, unser Vater,
nimm unsere Opfergaben gnädig an
und gib, dass wir mit gläubigem Herzen
das Leidensgeheimnis deines Sohnes feiern,
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
(Im Messbuch als Gabengebet vorgesehen)

3.
Wir danken dir, gütiger Gott,
für die heilige Gabe,
in der wir die Kraft von oben empfangen.
Erhalte in uns deinen Geist
und lass uns dir stets aufrichtig dienen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Im Messbuch als Schlussgebet vorgesehen)

4.
Gott, unser Vater,
du willst, dass wir bereits jetzt
über die Macht deines Lebens und deiner Liebe staunen,
damit wir uns am Ende nicht wundern müssen.
Lass uns staunen über die Herrlichkeit deiner Zuwendung.
Lass uns erkennen, wer du bist und wer wir sind.
Lass uns Ewigkeit erfahren in den Grenzen unseres Daseins.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.

5.
Guter Gott,
indem wir den Tod und die Auferstehung Jesu feiern,
bitten wir dich:
Lass uns so mit ihm verbunden sein,
dass wir Anteil haben am neuen und ewigen Leben.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn.


Fürbitten 1:

Gott der Lebenden, nicht der Toten, wir tragen dir unsere Bitten vor:

	Lass alle, die den Mächten des Todes ausgesetzt sind, die Hoffnung auf ein menschenwürdiges Leben nicht verlieren. 
	Zeige allen, die bereit sind, über Leichen zu gehen, deine lebensstiftende Macht, und ergreife Partei für die Schwachen. 

Lass allen Menschen, die nicht an ein ewiges Leben glauben können, glaubwürdigen Zeugen der Auferstehungshoffnung begegnen.
Mache alle Menschen, die sorglos in den Tag hineinleben, hellhörig für die Botschaft der Liebe und des Lebens in Fülle.
Lass alle Verstorbenen erfahren, dass du ein Gott des Lebens bist und schenke ihnen das unvergängliche Leben im Angesicht deiner Herrlichkeit.

Gott, wir danken für alle Erfahrungen der Größe und Sinnhaftigkeit unseres Daseins. Dafür loben und preisen wir dich.


Fürbitten 2:

Gott unserer Hoffnung, wir bringen unser Bitten vor dich:

	Wenn Menschen nicht mehr ein noch aus wissen: Schenke ihnen Beistand und Hilfe.
	Wenn Menschen Enttäuschungen erlebt haben: Führe sie auf neue Wege des Vertrauens.

Wenn Menschen nicht glauben können: Vertiefe ihre Sehnsucht nach erfülltem Leben.
Wenn Menschen sich ängstigen und zweifeln: Schenke ihnen die Geborgenheit deiner Liebe.
Wenn Menschen friedlos und unversöhnt sind: Lass sie Ruhe in ihrem Herzen finden.
Wenn Menschen durch Krankheit und Leid wie gelähmt sind: Stärke sie in der Begegnung mit dir.
Wenn Menschen die Pforte des Todes durchschreiten: Führe sie in dein Licht.

Herr, unser Gott, du mutest uns zu, Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die uns erfüllt. Dir vertrauen wir in diesem irdischen Leben, und dich wollen wir schauen in Ewigkeit.


Fürbitten 3:

Gott, du bist Liebe und du schenkst Liebe. Wir bitten dich:

	Ermutige uns, aus der Botschaft von der Auferstehung zu leben.
	Leuchte jenen in ihr Herz, die sich von dir verlassen fühlen.

Sei du die unsichtbare Zukunft aller Leidenden und Entrechteten.
Stärke all jene, denen ihr Los schwer auf die Schultern drückt.
Festige unser Verlagen, Liebe zu geben und Recht zu tun.
Lass keinen einzigen Menschen verloren gehen.

Guter, allmächtiger Gott, du vergisst keinen Namen. Wir danken dir dafür, jetzt und in Ewigkeit.


Präfation:

Wir danken dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich 
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes
zum ewigen Leben, 
durch ihn wird den Gläubigen
das Tor des himmlischen Reiches geöffnet.
Denn unser Tod 
ist durch seinen Tod überwunden,
in seiner Auferstehung ist das Leben
für alle erstanden.
Durch ihn preisen wir dich
in österlicher Freude
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Kommunionvers:

So spricht der Herr:
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.

Oder:

Wir loben dich, Herr Jesus Christ,
der du erhöht im Himmel bist.
Da ist auch uns ein Platz bereit,
bei dir zu sein in Ewigkeit.


Segen:

Der Herr segne und behüte uns.
Er nehme von uns Unsicherheit und Sorge.

Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig.
Er erneuere und stärke in uns die Hoffnung auf ewiges Leben.

Der Herr wende sein Angesicht uns zu und schenke uns Heil.
Er führe und leite uns auf dem Weg, zu dem Er uns berufen hat.

Oder:

Segne uns, Gott,
damit wir ein Segen sind
und unsere Hoffnung auch im Alltag leben.

Segne uns, Gott,
damit wir ein Segen sind
und miteinander gerecht und friedvoll umgehen.

Segne uns, Gott,
damit wir ein Segen sind
und über die Grenze dieser Erdenzeit hinausweisen.

