C J22: Liturgie für den 22. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
2. September 2007
zusammengestellt von Martin Stewen und Pater Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 174: Jesus Christus ist der Herr 
GL 261: Den Herren will ich loben 
GL 274: Dich will ich rühmen, Herr und Gott, vor allem Str. 3-6 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein, Str. 1 und 4 
GL 614: Wohl denen, die da wandeln 
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot 
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan 
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr 
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
Psalmen und Kehrverse:
GL 287,2: Hungrige überhäuft er mit Gutem
Mit Magnificat – deutsch (GL 689) 
GL 688: Danket dem Herrn, er hat uns erhöht; Großes hat er an uns getan
Magnificat 
GL 694: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters
Hymnus aus Phil 2,6-11 
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19B 
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt
Mit Psalm 119B 
GL 753: Der Herr hat Großes an uns getan
Mit Psalm 126

Einleitung:
Gast zu sein, geladen zu sein, ist auch für uns heutige Menschen noch eine Urform menschlicher Begegnung. In der Einladung zum Essen drückt sich Anerkennung, Zuwendung und menschliches Interesse aus.
Wir wissen aber auch, dass sich hier eine Situation ergibt, die zu unterschiedlichen Zielen führen kann: zu Kuriosem, zu Streit, zu Freundschaft.
Jesus nimmt heute im Evangelium ein gemeinsames Mahl zum Anlass, um in einer hintersinnigen Gleichnissprache vom Reich Gottes zu sprechen.

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, 
wir sind oft verlassen in dieser Welt, 
ziellos und heimatlos, 
oft bleiben wir allein, 
und keiner schenkt uns wirklich Beachtung.
Auch deine Nähe ist uns oft kaum spürbar.
Herr, erbarme dich
Wir wissen oft nicht so recht, wie wir uns einschätzen sollen. 
Wir sind verunsichert 
und sehen oft nicht, 
was wir unseren Mitmenschen schuldig sind.
Christus, erbarme dich
Herr Jesus Christus, 
dein Wirken lässt uns neu erfahren, 
dass du uns hältst 
und dass wir nicht aus deiner Sorge fallen können.
Herr, erbarme dich

Tagesgebet:
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.
Oder:
Guter Gott,
du lädst die Menschen ein,
in guten wie in schlechten Zeiten auf dich zu setzen.
Du schenkst uns ein Leben,
das Freuden und Hoffnungen,
aber auch Trauer und Ängste kennt.
All dies wissen wir gehalten in deinen Händen.
Dafür danken wir dir und loben dich
heute und für alle Ewigkeit.
Oder:
Gott, 
dein Sohn wollte Diener der Menschen sein. 
Schenk uns die Bereitschaft, 
uns an seiner Haltung zu orientieren, 
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Fürbitten:
Von dir kommt alles, und in allem wirkst du. So bitten wir dich: 
	Zeige dich uns immer wieder neu 
als der lebendige und menschenfreundliche Gott, 
damit wir immer spüren können, 
dass wir aus deiner Güte heraus leben.
	Lass deine ganze Kirche frei werden 
von allen Formen falscher Klugheit und Berechnung, 
frei von aller Sucht nach Glanz und Herrschaft.

Sei du bei den Menschen, 
die Angst um ihre Existenz haben 
und kaum mehr Wege im Leben sehen.
Sei du der rettende und bergende Gott für unsere Verstorbenen 
und komme ihnen entgegen mit deiner Liebe.
Herr unser Gott, von deiner Zuwendung haben wir gehört durch
Jesus, deinen Sohn. Sein Wort und sein Leben sind für uns Garantie
und Hinweis. Dadurch gestärkt soll dein Geist in uns wirken, damit
unser Leben ein neues Ziel erhalte durch deinen Sohn.

Gabengebet:
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.
Oder:
Gott,
du liebst deine Schöpfung und begleitest sie.
Manchmal suchen wir dich in unserem Leben
und können dich nicht erfahren.
In unserer Mahlgemeinschaft sei du nun mitten unter uns
und lass uns Ruhe und Sicherheit finden in deiner Gegenwart.
So bitten wir dich durch Christus unseren Herrn.
Oder:
Vater im Himmel, 
lege deinen Geist in unser Herz,
damit er uns belebe und heilige
und zu einer wahren Opfergabe mache für dich.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: Danket dem Herrn, er hat uns erhöht;
Großes hat er an uns getan. (GL 688) 
	Wir danken dir, Herr und Gott,
weil du Großes an uns getan hast und immer neu tust.
Einst hast du die Nachkommen Abrahams
zu deinem Volk erwählt und groß gemacht,
obwohl es schwach und bedeutungslos war.

Kehrvers
	Als es in die Knechtschaft Ägyptens geriet,
hast du seine Not gesehen und aus der Sklaverei herausgeführt.
Du hast ihm Hirten gegeben und es zu einem großen Volk gemacht.

Kehrvers
	Maria aus Nazareth hast du vor allen Menschen erhöht 
und sie erwählt, Mutter deines Sohnes zu sein.
Jesus, ihr Sohn ist zu den Armen und Elenden gegangen
und hat ihnen die Frohe Botschaft vom Reich Gottes verkündet. 

Kehrvers
	Er hat uns gelehrt, auf die Kleinen und Schwachen zu achten
und ihnen einen Platz in unserer Mitte zu geben.
Er selbst hat seinen Jüngern die Füße gewaschen
und sie aufgefordert, einander zu dienen. 

Kehrvers
	Er hat uns verheißen, 
dass wir mit ihm zu Tische sitzen werden in seinem Reich, 
wenn er kommt, um die Schöpfung zu vollenden.

Kehrvers
So stimmen wir ein in den Lobgesang der Engel und Heiligen
und rufen:
Danklied, z. B.: Den Herren will ich loben (GL 261)

Präfation:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet II
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:
Heilig...

Mahlspruch:
Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt,
und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
(Lk 14,11)
Oder:
Selig,die arm sind vor Gott, 
denn ihnen gehört das Himmelreich.
(Mt 5,3)

Schlußgebet:
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 zu dienen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gott,
du liebst uns Menschen
wie ein Vater und eine Mutter ihre Kinder lieben.
Du sättigst uns an Geist und Körper
mit dem Wort des Heils
und dem Brot des Lebens.
Wenn wir jetzt wieder auseinander gehen,
sei du mit uns in der Kraft deines Geistes
für heute und alle Zeit.
Oder:
Herr, unser Gott, 
was kein Auge gesehen und kein Ohr vernommen, 
was keines Menschen Sinn erfahren hat, 
das hast du denen bereitet, die dich lieben. 
Die heilige Speise, die wir empfangen haben, 
mehre in uns die Kraft des Herzens. 
Gib uns, Herr, wahre Weisheit: 
Mach uns demütig vor dir 
und brüderlich unter den Menschen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Oder:
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 zu dienen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

