C J33: Liturgie für den 33. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
14. November 2004


zusammengestellt von Pater Norbert Riebartsch OSCam


Liedvorschläge:

GL 290: Gott wohnt in einem Lichte
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen
GL 302: Erhör, o Gott, mein Flehen
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein
GL 565: Komm, Herr Jesus, komm zur Erde
GL 568: Komm, Herr Jesus, komm
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
GL 642: Eine große Stadt ersteht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit
GL 656: Wir sind nur Gast auf Erden

Kehrverse und Psalmen:

GL 720: Der Herr ist nahe, allen, die ihn rufen (mit Ps 28)
GL 738: Der Herr ist König über alle Welt (mit Ps 93)
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn (mit Ps 96)
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein (mit Ps 145 A)

Kyrie:

Herr Jesus, du Wahrheit und Leben:
Kyrie, eleison.

Du Kraft in den schweren Stunden des Lebens:
Christe, eleison.

Du Begleiter derer, die auf dich bauen:
Kyrie, eleison.

Oder: GL 485; GL 524

Tagesgebet:

Gott, du Urheber alles Guten,
du bist unser Herr.
Lass und begreifen, dass wir frei werden,
wenn wir uns deinem Willen unterwerfen,
und dass wir die vollkommene Freude finden,
wenn wir in deinem Dienst treu bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Gott, du bist es, zu dem wir kommen
in den Zeiten der Freude, der Angst und der Hoffnung.
Lass uns dich so erfahren, dass das Vertrauen lebt
und wir weiter auf deinen Wegen gehen können,
geführt im Heiligen Geist,
der mit dir und deinem Sohn lebt und wirkt in Ewigkeit.


Fürbitten:

Jesus hat seinen Jüngern Mut gemacht vor den schweren Stunden und ihnen zugesagt, auch dann bei ihnen zu sein. Ihn wollen wir bitten für die Menschen, die in schweren Stunden stehen:

R: Zeige deine Liebe, Herr!

	Stärke die Christen, die sich im Moment wegen ihres Glaubens verteidigen müssen.
	Begleite all jene, die ungerecht verfolgt und verhaftet werden.

Gib denen deine Nähe, die in persönlicher Einsamkeit und Resignation deine Zeichen kaum noch wahrnehmen können.
Sei du das Licht derer, die nur noch Dunkel und Verzweiflung sehen.
Hilf in deiner Liebe allen Trauernden und schenke ihnen neuen Mut zum Leben.
Erfülle an den Verstorbenen dieser Woche und an allen Opfern von Kriegen deine Verheißungen.

Du, Herr, hast dein Wort schon oft erfüllt. Darum vertrauen wir dir jetzt, morgen und in alle Ewigkeit.


Gabengebet:

Herr, unser Gott,
die Gabe, die wir darbringen,
schenke uns die Kraft, dir treu zu dienen,
und führe uns zur ewigen Gemeinschaft mit dir.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Vater, dein Sohn hat seine Jünger gestärkt
durch sein Wort und das Mahl des Bundes.
Lass diese Gaben Zeichen der Gegenwart deines Sohnes werden
und wandle sie in seinen Leib und sein Blut.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Einleitung zum Vaterunser:

Vielen Menschen fällt in extremen Situationen das Gebet ein, dass Jesus seine Jünger gelehrt hat. Mit ihnen wollen wir uns verbunden wissen, wenn wir rufen: Vater unser …

Einladung zum Friedensgruß:

Jesus hat den Seinen versprochen, sie auch dann zu stärken, wenn sie bedrängt und verfolgt werden. Er versprach ihnen seinen Geist, seine Worte und seinen Frieden, worin dies erfahrbar ist. Daher bitten wir ihn auch jetzt: Herr Jesus Christus, schaue nicht auf unsere Sünde …


Kommunionsvers:

Für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet,
wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen,
und ihre Flügel bringen Heilung.
(Mal 3:20ab)

Oder:

Wenn ihr standhaft bleibt,
werdet ihr das Leben gewinnen.
(Lk 21:19)

Schlussgebet:

Barmherziger Gott,
wir haben den Auftrag deines Sohnes erfüllt
und sein Gedächtnis begangen.
Die heilige Gabe,
die wir in dieser Feier empfangen haben,
helfe uns, dass wir in der Liebe zu dir
und unseren Brüdern und Schwestern
Christus nachfolgen,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Gott und Vater unseres Herrn Jesus,
auf dich hat dein Sohn die Menschen hingewiesen
und zu dir ist er zurückgekehrt.
Wir danken dir für die Begegnung in dieser Feier
und bitten dich um deine Kraft,
dass sie Grundlage der Begegnung mit unserem Nächsten wird
und wir ihm von deinem Sohn Zeugnis geben,
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.

