B J28: Liturgie für den 28. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
12. Oktober 2003
Liedvorschläge; Kyrie; Gebete; Fürbitten; Präfation; Mahlspruch; Segen; Schlagwörter: Armut; Reichtum; 
zusammengestellt von P. Lorenz Voith CSsR 

Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 618: Brich dem Hingrigen 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, daß ich nicht vergebens hier auf Erden bin. 
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns worauf 
GL 520: Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören 
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören auf das, was du uns sagst 
GL 261: Den Herren will ich loben (2. Str.) 
Psalmen und Kehrverse: 
GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum; sammelt euch Schätze bei Gott. 
Mit Psalm 49 
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß 
(Seligpreisungen) 
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt 
Mit Psalm 119B 
GL 625,5: Ein neues Gebot gibt uns der Herr: einander zu lieben, wie er uns geliebt. 
Mit Psalm 145B 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens 
Mit Psalm 19B oder Psalm 119A (GL 750) 



Zum Kyrie: 
Herr Jesus Christus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
Herr, erbarme dich. 
Herr Jesus Christus, du schenkst uns den wahren Schatz für das Leben. 
Christus, erbarme dich. 
Herr Jesus Christus, du nimmst von uns alle Schuld und Sünde. 
Herr, erbarme dich. 

Oder: 
Stück für Stück 
fällt meine Selbstgerechtigkeit 
Selbstzufriedenheit 
Selbstsicherheit ab. 
Ganz klein vor 
Deiner alles umfassenden 
grenzenlosen Liebe. 
Verzeihung. 
Sehr tief unbemerkt 
wächst eine kleine 
Pflanze hoffnungslos 
und doch bereit, es wieder zu versuchen. 
Schwach 
und doch stark, im Glauben Berge zu versetzen. 
Du weißt es. 
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison 
(Elisabeth Hein) 

Tagesgebet: 
Herr, unser Gott, 
deine Gnade komme uns zuvor und begleite uns, 
damit wir dein Wort im Herzen bewahren 
und immer bereit sind, das Gute zu tun. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 
(aus dem Messbuch) 

Fürbitten A: 
Herr und Gott. Für uns Menschen ist vieles unmöglich, doch für dich ist alles möglich. Voll Vertrauen legen wir unsere Bitten vor dich: 
	Wir beten für die Wohlhabenden, Reichen und Satten; 
lass Sie dankbar sein für das Erarbeitete oder Geschenkte, und gib ihnen immer ein offenes Herz für die Armen und die Notleidenden. 

Wir beten für alle Mächtigen in Wirtschaft und Politik; 
lass Sie ihre Verantwortung für das Gemeinwohl und eine globale Gerechtigkeit erkennen. 
Wir beten für unseren Papst Johannes Paul II. und alle alten und kranken Menschen; 
lass Sie großherzige Hilfe und Fürsorge erfahren. 
Wir beten für uns selbst; 
lass unsere Ideen, unsere Arbeiten und unser Bemühen fruchtbar werden im Guten. 
Wir beten für unsere Verstorbenen, besonders für die, an welche wir nun denken, die uns nahe und liebenswert waren; 
lass Sie den verheißenen Schatz in deiner Anschauung erlangen.
Herr, unser Gott, vertrauensvoll haben wir unsere ausgesprochenen und stillen Anliegen vor dich gebracht. Nimm diese entgegen, darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. 



Fürbitten B: 
Herr, unser Gott, wir wollen dich preisen; denn du bist die Mitte und das Ziel unseres Lebens. Höre auf unsere Bitten. 
	Wir Menschen sind immer auf der Suche nach einer Antwort auf das Woher und Wohin unseres Lebens; 
gib du uns Antwort und vollende, was wir in deinem Namen immer wieder beginnen. 
Lasset zum Herrn uns beten: 
Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. 

Viele Menschen und Völker sind uneins, weil sie nur ihren eigenen Vorteil, ihren eigenen "Schatz" suchen; 
schenke ihnen Verständnis füreinander und lass sie in Frieden und Solidarität miteinander leben. 
Lasset zum Herrn uns beten: 
Jeden Tag erwarten uns eine Vielzahl von Beschäftigungen und Begegnungen; 
lass uns die einzelnen Schritte der neuen Woche mit großer Hingabe tun. 
Lasset zum Herrn uns beten: ...
	Ohne eine innere Mitte verlieren wir uns im Vordergründigen und Nebensächlichen; 
lass uns erkennen, was heute und in den nächsten Tagen für unsere Mitmenschen und uns selbst wirklich wichtig ist. 
Lasset zum Herrn uns beten: 
	Deine Heiligen haben in ihrer Zeit den Glauben in überzeugender Weise gelebt. Sie haben den wahren Schatz den Lebens gesucht und gefunden; 
lass uns von ihrem Leben lernen und ihrem Beispiel folgen. 
Lasset zum Herrn uns beten: 
Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. 
Herr und Gott, nimm unsere Bitten entgegen 
und begleite uns und deine Kirche auf dem Weg zu dir. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
deinen Sohn und unseren Herrn. Amen. 

Gabengebet: 
Wir bringen das Brot – 
Zeichen für alles, 
was die Erde hervorbringt. – 
Wovon wir Menschen leben – 
wonach wir Menschen hungern – 
worum wir uns abmühen – 
Brot, das alle Menschen der Erde ernähren soll. 
Wir bringen Wein – 
Zeichen für das, 
was die Erde uns schenkt und bietet. 
Zeichen für das Leben selbst – 
denn wir dürsten nach Leben, nach 
Lebenserfüllung, nach Lebensfreunde – 
Freude, 
die allen Menschen verheißen ist. 
Wir bringen uns selber 
Nimm uns, wie wir sind – 
wie wir sein möchten. 
Bediene dich unserer Anstrengungen – 
mach Brot und Wein, mach uns, deine Gemeinde und Kirche 
zum Zeichen deiner Gegenwart – 
in unserer Welt. 

Oder: 
Herr und Gott, 
nimm die Gebete und Gaben deiner Gläubigen an, 
Lass uns diese heilige Feier 
Mit ganzer Hingabe begehen, 
damit wir einst das Leben in der Herrlichkeit des Himmels erlangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
(vgl. Messbuch) 


Präfation: 
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet III 
Wir danken dir, treuer und barmherziger Vater, 
für Jesus, deinen Sohn unseren Herrn und Bruder. 
Seine Liebe galt den Armen und Kranken, 
den Ausgestoßenen und Sündern. 
An keiner Not ging er vorüber. 
Sein Leben und seine Botschaft lehren uns, 
daß du ein Gott bist, der sich der Menschen annimmt 
wie ein Vater sich um seine Kinder sorgt. 
Darum loben und preisen wir dich, 
wir rühmen deine Güte und Treue 
und verkünden mit allen Engeln und Heiligen 
das Lob deiner Herrlichkeit: 

Friedensgebet: 
In einem Lied heißt es: 
"Friede ist nicht nur ein Wort, 
Friede, das sind Worte und Taten" – 
Wie wahr das doch ist! 
Immer dann, wenn Friede 
nur ein Wort bleibt, 
ist es kraft- und farblos, 
ist es der Anfang vom Unfrieden. 
Christus wünscht uns seinen Frieden, 
und damit auch die Bereitschaft, 
seine Worte und seine Taten 
Wirklichkeit werden zu lassen. 
In diesem Sinne bitten wir um den Frieden des Herrn. 
Er schenkt uns seinen Frieden. 
Diesen dürfen wir uns gegenseitig wünschen. 

Mahlspruch: 
So spricht der Herr: "Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz". 
Oder: 
Lebendig ist das Wort Gottes..., 
es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens; 
vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen." 
(Heb 4,12-13) 

Schlußgebet: 
Allmächtiger Gott, 
wir waren Gäste am Tisch deines Sohnes, 
und er war der Herr unseres Mahles. 
Lass uns unseren Lebensweg auf seine Zusage hin gestalten. 
und Mitwirkende werden an der Umsetzung der 
heilenden und befreienden Botschaft in unserer Welt. 
Schenke uns den verheißenen bleibenden Schatz. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Oder: 
Allmächtiger Gott, 
durch das Sakrament der Eucharistie 
nährst du deine Gläubigen 
mit dem Leib und das Blut deines Sohnes. 
Gib uns durch diese Gabe auch Anteil 
am göttlichen Leben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
(vgl. Messbuch) 

Segen: 
Der Herr, 
der Mächtige, 
der Ursprung und Vollender aller Dinge, 
segne euch, 
gebe euch Gedeihen und Wachstum, 
Gelingen eurer Hoffnungen, 
Frucht eurer Mühen, 
und behüte euch 
vor allem Argen, 
sei euch Schutz in Gefahr 
und Zuflucht in Angst. 
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch, 
wie die Sonne über der Erde 
Wärme gibt dem Erstarrten 
und Freude dem Lebendigen, 
und sei euch gnädig, 
wenn Schuld euch quält. 
Er löse euch von allem Bösen 
und mache euch frei. 
Der Herr erhebe sein Angesicht 
auf euch, 
er sehe euer Leid, 
er höre eure Stimme, 
er heile und tröste euch 
und gebe euch Frieden, 
das Wohl des Leibes 
und das Wohl der Seele. 
Liebe und Glück. 
So will es der Herr. 
So gilt es für euch. 
Und so segne euch der dreieinige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
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