C J22: Liturgie für den 22. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 29. August 2004


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb


Liedvorschläge:

GL 260: Singet Lob, unserm Gott
GL 261: Den Herren will ich loben
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 280: Preiset den Herrn, denn er ist gut
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 520: Liebster Jesu, wir sind hier
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht

Kehrverse und Psalmen:

GL 651: Ihr seid der Tempel Gottes, in euch wohnt Gottes Geist
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht (mit Ps 112)
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß (mit Mt 5:3-10)
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht (mit Ps 1)
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens (mit Ps 19 B)
GL 750: Herr, du hast Worte ewigen Lebens (mit Ps 119 A)

Gebete:

1.
Allmächtiger Gott,
von dir kommt alles Gute.
Pflanze in unser Herz
die Liebe zu deinem Namen ein.
Binde uns immer mehr an dich,
damit in uns wächst, was gut und heilig ist.
Wache über uns und erhalte, was du gewirkt hast.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Als Tagesgebet im Messbuch vorgesehen)
2.
Herr, unser Gott,
diese Opferfeier bringe uns Heil und Segen.
Was du jetzt unter heiligen Zeichen wirkst,
das vollende in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Als Gabengebet im Messbuch vorgesehen)

3.
Allmächtiger Gott,
du hast uns gestärkt durch das lebendige Brot,
das vom Himmel kommt.
Deine Liebe,
die wir im Sakrament empfangen haben,
mache uns bereit,
dir in unseren Brüdern und Schwestern zu dienen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Als Schlussgebet im Messbuch vorgesehen)

4.
Herr, unser Gott, du willst,
dass wir im Glauben und in der Hoffnung
miteinander und zueinander stehen.
Befreie uns von allem,
was unserer Gemeinschaft nicht förderlich ist
und führe uns den schwierigen Weg
zu Demut und Bescheidenheit.
Bereite unser Herz, einander zu dienen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
der selbst unter uns einer geworden ist, der dient.
Damit wir mit ihm dich verherrlichen
jetzt und in alle Ewigkeit.

5.
Herr, unser Gott,
lass uns staunen über die Größe deiner liebevollen Zuwendung.
Verhilf uns zur Einsicht, wer du bist und wer wir sind.
Schenke uns den Willen, radikale Christen zu werden,
und bewahre uns, vor dieser Aufgabe die Augen zu schließen.
Wir haben jeden Tag die Gelegenheit, neu anzufangen.
Dafür danken wir dir durch unseren Herrn Jesus Christus,
und wir wollen dich mit ihm verherrlichen
jetzt und alle Tage unseres Lebens.


Einleitung:

Haben wir das schon einmal bedacht? Der sonntägliche Gottesdienst steht nicht in unserem eigenen Belieben. Wir sind hier, weil der Herr uns einlädt und ruft, weil er uns sammelt, weil er uns hier haben will. Danken wir Gott, dass unser Ohr offen war, diesen Ruf nicht zu überhören. Und bitten wir ihn um ein bereites Herz, seine Weisung zu vernehmen und darin die Richtschnur und das Eichmaß unseres Lebens zu sehen. Jesus spricht uns heute eine Regel für den Umgang in Gemeinschaft zu, es ist zuerst und vor allem eine Tischregel. Er fordert zu Demut und menschlicher Zurücknahme auf, wo sich Menschen zum gemeinsamen Mahl treffen. Es zählen nicht die ersten und die besten Plätze. Dies gilt gerade auch von jenem Mahl, zu dem er uns hier eingeladen hat. Wenn wir es uns hier als Gesinnung einprägen, dann wird uns Demut und Zurücknahme auch im Alltag gelingen. Und darauf beruht aller Friede.

Kyrie:

Herr Jesus Christus,
lass uns an deinem Tisch alle Selbstherrlichkeit und Überheblichkeit ablegen.
Herr, erbarme dich unser.

Schenke uns an deinem Tisch Achtsamkeit und Einfühlsamkeit füreinander.
Christus, erbarme dich unser.

Mache uns an deinem Tisch aufnahmebereit für dein Wort und dein Sakrament.
Herr, erbarme dich unser.

Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er ergänze, was uns an innerer Gesinnung zu dieser Feier fehlt, und führe uns zum Leben in Fülle jetzt in dieser Stunde und in Ewigkeit.

Oder:

GL 679: Christus, du Sohn des lebendigen Gottes


Fürbitten:

Lasst uns zu Jesus Christus beten, der der Herr der Kirche ist und uns hier versammelt hat:

	In dieser Feier bist du unser Gastgeber, aber auch du selber bist gerne Gast bei uns. Lass unsere Familien, Gemeinden und Gemeinschaften sensibel sein für das hohe Gut der Gastfreundschaft.
	Du weißt, dass wir Menschen gerne nach Ruhm und Ehre Ausschau halten. Schenke uns die Gesinnung, uns nicht zu wichtig zu nehmen.

Du selbst bist in dieser Welt den Weg der Selbsterniedrigung und der Demut gegangen. Bewahre uns vor Egoismus und Selbstsucht.
Du hast uns in der Eucharistie das Mahl der Einheit und der Liebe hinterlassen. Erneuere in uns die Gesinnung der gegenseitigen Rücksichtnahme und des Miteinander-Teilens.
Du hast die Armen, Behinderten und Hilfsbedürftigen vom Rand in die Mitte geholt. Verhindere, dass wir dein Beispiel je vergessen, und mahne uns, es dir gleich zu tun.
Du hast vom Lohn gesprochen, der uns verheißen ist bei der Auferstehung der Gerechten. Lass uns dieser Verheißung würdig werden und schenke unseren Verstorbenen das ewige Leben.

Herr Jesus Christus, du bist unser Heiland und Lehrer. Wir preisen dich und danken dir jetzt und in Ewigkeit.


Präfation:

Wir danken dir, heiliger, starker Gott.
Du lenkst die Geschicke der Welt
und sorgst für jeden Menschen.
Du versammelst uns zu einer Gemeinschaft,
damit wir alle dein Wort hören
und deinem Sohn im Glauben folgen.
Er ist der Weg - auf diesem Weg gelangen wir zu dir;
er ist die Wahrheit - sie allein macht uns frei;
er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude.
Darum danken wir dir, Vater, für deine Liebe,
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Wir stimmen ein in den Gesang der Engel
und bekennen zum Lob deiner Herrlichkeit: ...

Kommunionvers:

Selig die arm sind vor Gott,
denn ihnen gehört das Himmelreich.
(Mt 5:3)

Segen:

Der Herr segne uns,
damit wir seine Weisung im Alltag leben
und so ein Segen sind.

Der Herr segne uns,
damit wir unseren richtigen Platz im Leben finden
und so ein Segen sind.

Der Herr segne uns,
damit wir aufrichtig und bescheiden in dieser Welt auftreten
und so ein Segen sind.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

