Christkönigssonntag: Liturgie - 14. November 2004


zusammengestellt von Manfred Wussow


Liedervorschläge:

GL 180: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen
GL 187: Da Jesus an dem Kreuze stund (Str. 1-3 u. 9)
GL 230: Gen Himmel aufgefahren ist
GL 257 Großer Gott, wir loben dich
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron
GL 274: Dich will ich rühmen, Herr und Gott
GL 275: König ist der Herr. Alle Macht hat er
GL 474: Nun jauchzt dem Herren alle Welt
GL 483: Wir rühmen dich, König der Herrlichkeit
GL 549: O Herz des Königs aller Welt
GL 553: Du König auf dem Kreuzesthron
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern (Str. 4-5 u. 7)
GL 560: Gelobt seist du, Herr Jesu Christ
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben
GL 638: Nun singe Lob du Christenheit

Kehrverse und Psalmen:

GL 174: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters (mit Phil 2)
GL 529,1: Richte uns wieder auf, Gott, unser Heil (mit Ps 90 - GL 736)
GL 529,2: Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele (mit Ps 33 - GL 722)
GL 529,8: Herr, du bist König über alle Welt (mit Ps 122 - GL 692)
GL 564: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit
GL 727: Herr, du bist König über alle Welt (mit Ps 47)


Kyrie:

Christus,
am Kreuz hast du deine königliche Macht offenbart;
einem Verbrecher an deiner Seite versprachst du das Paradies.
Herr, erbarme dich.

Herr,
wir lassen uns von Größe, Schönheit und Macht betören;
viele Menschen bleiben auf der Strecke.
Christus, erbarme dich.

Christus,
dein Wort öffnet den Himmel und macht uns klug;
wo wir keine Hoffnung mehr sehen, führst du uns ins Leben.
Herr, erbarme dich.

Oder:

GL 168: O Herr, nimm unsre Schuld
GL 522: Jesus Christus, für uns als Mensch geboren


Tagesgebet:

Allmächtiger, ewiger Gott,
du hast deinem geliebten Sohn
alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden
und ihn zum Haupt der neuen Schöpfung gemacht.
Befreie alle Geschöpfe von der Macht des Bösen,
damit sie allein dir dienen
und dich in Ewigkeit rühmen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Gott,
bei dir suchen wir Halt und Geborgenheit.
Im Vertrauen auf deine Zusage kommen wir zu dir.
Du schenkst uns deine Barmherzigkeit,
du hast einen guten Weg
für uns und für die anderen Menschen,
in deinem Wort sehen wir uns
geliebt und angenommen.
Du führst uns heute zu dem Kreuz deines Sohnes.
Einem Menschen, der am Ende ist, verspricht er
das Paradies.
Wir sehnen uns danach, dass ein verschlossener Himmel
sich öffnet.
Durch Jesus Christus,
unseren König
von Ewigkeit zu Ewigkeit.


Fürbitten 1:

Gott,
du hast uns Menschen einen klaren Verstand, offene Ohren und kluge Zungen gegeben.
Wir bitten dich: Dass Menschen nicht andere zu Tode hetzen und über die herfallen, die schwach sind.

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.

Du hast uns Menschen Augen gegeben, die weit sehen und Hände, die zupacken.
Wir bitten dich: Dass Menschen auf einander achten, ihre Würde bewahren und die festhalten, die fallen.

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.

Du hast uns Menschen Worte gegeben, die etwas sagen und Geschichten, die Erinnerungen bewahren.
Wir bitten dich: Dass Menschen das Böse beim Namen nennen, mit der Angst keine Geschäfte machen und sich Hoffnungen erzählen.

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.

Du hast uns Menschen Verantwortung anvertraut und die Leidenschaft, die Welt zu gestalten.
Wir bitten dich: Dass Menschen behutsam mit Macht umgeben, das Recht schützen und für die eintreten, die nichts mehr zu sagen haben.

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.

Du hast uns Menschen dein Bild eingeprägt, die Sehnsucht nach deinem Reich und die Liebe zum Leben.
Wir bitten dich: Dass Menschen die Schöpfung bewahren, um Frieden kämpfen und dem Hass widersprechen.

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.

Gott, du hast am Kreuz deine Liebe offenbart. Dich bitten wir: Denke an uns. Durch Jesus Christus, unseren Herrn.


Fürbitten 2:

von Bernhard Rathmer

Gott, in unseren Bitten sprechen wir dich als den lebendigen Begleiter unseres Lebens an:

	Für alle, die dich tastend suchen: dass sie dich finden. Und für die, die meinen, dich immer schon zu haben: dass sie dich neu suchen.
	Für alle, die sich einsam und allein fühlen: dass sie Menschen begegnen. Und für die, die kontaktfreudig sind: dass sie auf Abseitsstehende zugehen.

Für alle, die keine Hoffnung mehr haben: dass sie Erfahrungen machen, die ihnen gut tun und für alle die voll Lebensmut sind, dass sie davon anderen etwas mitteilen können.
Für alle Menschen, die unter Krieg, Gewalt und Ungerechtigkeit leiden: dass sie in uns Partner finden, die sich für mehr Gerechtigkeit einsetzen und dass sie ihre Hoffnung nicht verlieren.
Für unsere Verstorbenen: dass sie bei dir die Erfüllung ihrer Lebenssehnsucht finden.

Nimm du unsere Bitten an, darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn.


Gabengebet:

Herr, unser Gott,
wir bringen das Opfer deines Sohnes dar,
das die Menschheit mit dir versöhnt.
Er, der für uns gestorben ist,
schenke allen Völkern Einheit und Frieden,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Barmherziger Gott,
du teilst die Geheimnisse deines Reiches mit uns.
Wir danken dir.
Für Jesus, der von Anfang an in deiner Nähe, dir gleich,
den Weg eines Menschen geht.
Wir danken dir.
Dass er, dem Tode preisgegeben,
mit uns das Mahl feiert.
Er bricht das Brot,
er reicht den Kelch
er gibt sich uns ganz.
Wir danken dir.
Für das Leben, das wir aus seiner Hand empfangen.
Du hast ihn erhöht.
Du hast ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist.
Wir nennen uns nach ihm.
Er hat das letzte Wort.
In Ewigkeit.


Präfation:

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken.
Du hast deinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
mit dem Öl der Freude gesalbt zum ewigen Priester
und zum König der ganzen Schöpfung.
Als makelloses Lamm und friedenstiftendes Opfer
hat er sich dargebracht auf dem Altar des Kreuzes,
um das Werk der Erlösung zu vollziehen.
Wenn einst die ganze Schöpfung seiner Herrschaft unterworfen ist,
wird er dir, seinem Vater, das ewige, alles umfassende Reich übergeben:
das Reich der Wahrheit und des Lebens,
das Reich der Heiligkeit und der Gnade,
das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens.
Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen
und singen das Lob deiner Herrlichkeit: …

(Im Messbuch vorgesehen)

Kommunionvers:

Der Herr thront als König in Ewigkeit.
Der Herr segne sein Volk mit Frieden.
(Ps 29:10 f.)


Schlussgebet:

Allmächtiger Gott,
du hast uns berufen,
Christus, dem König der ganzen Schöpfung, zu dienen.
Stärke uns durch diese Speise,
die uns Unsterblichkeit verheißt,
damit wir Anteil erhalten
an seiner Herrschaft und am ewigen Leben.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Gott,
du hast uns zu der königlichen Freiheit deiner Kinder berufen.
Von dir gehalten und aufgerichtet gehen wir unseren Weg.
Hilf uns, im Vertrauen zu wachsen, 
die Hoffnung nicht zu verlieren,
und mach uns in der Liebe groß.
Du versprichst uns, unseren Weg mitzugehen
und uns in deinem Reich zu vollenden.
Durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Segen:

Gott,
der Jesus sandte, den Armen frohe Botschaft zu bringen:
der gebe dir ein fröhliches Herz!

Gott,
der Jesus Vollmacht gab, das Reich Gottes zu verkünden:
der gebe dir einen weiten Blick!

Gott,
der Jesus den Kelch reichte, für uns zu sterben:
der gebe dir das Paradies!

