B J24: Liturgie für den 24. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
17. September 2006
zusammengestellt von Martin Stewen und Pater Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 616: "Mir nach", spricht Christus, unser Held 
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr mir getan 
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben, sonst bleibt es ja allein 
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens 
GL 552: Alles Leben ist dunkel 
GL 553: Du König auf dem Kreuzesthron 
GL 564: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit 
GL 675: Christus, du Sonne unsres Heils
Psalmen und Kehrverse:
GL 548: Die einen fordern Wunder, die andern suchen Wissenschaft
Nach 1 Kor 1:22-30 
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 oder mit Psalm 1 (GL 708) 
GL 684: Jesus Christus, du bist Priester auf ewig, Herr und König zur Rechten Gottes des Vaters 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19 oder mit Psalm 119 
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27 
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt
Mit Psalm 119.

Einleitung:
Für wen halten mich die Leute? - Die Frage Jesu trifft heute auch an unser Ohr. 
Auch wir fragen nach diesem Menschen, 
der uns das Heil Gottes erfahren lässt. 
Und wir fragen nach uns selbst.

Zum Kyrie:
Jesus Christus, du Freund der Menschen
Herr, erbarme dich
Jesus Christus, du Urbild Gottes im Menschen
Christus, erbarme dich
Jesus Christus, du Mittler göttlichen Heils
Herr, erbarme dich

Tagesgebet:
Gott du Schöpfer und Lenker aller Dinge,
sieh gnädig auf uns.
Gib dass wir dir mit ganzem Herzen dienen
und die Macht deiner Liebe an uns erfahren.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Guter Gott,
du versammelst uns Menschen als deine Ebenbilder,
als Männer und Frauen, als Kinder und Alte,
als Kranke und Gesunde vor dir,
dass unsere Gemeinsschaft
ein Abbild jenes Reiches ist,
das du uns verheissen hast.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Fürbitten:
Wir beten zu Jesus Christus, 
der uns in seine Nachfolge gerufen hat.
	Wir beten für alle, die von Jesu Taten und Worten begeistert sind
Schenke ihnen die Kraft, ihm in Wort und Tat nachzufolgen.
	Wir beten für alle, die sich zu Christus bekennen.
Schenke ihnen die Kraft, ihren Glauben auch vor anderen zu bezeugen.

Wir beten für alle, die in Jesus von Nazareth den Erlöser der Menschen erkannt haben.
Lass sie aus diesem Wissen Freude und Hoffnung schöpfen.
Wir beten für alle, denen die Nachfolge Jesu lästig und unangenehm geworden ist.
Lass sie die Freiheit der Kinder Gottes erfahren.
Wir beten für alle, die Angst haben, das Leben zu verlieren, wenn sie sich auf dich einlassen.
Zeige ihnen das wahre Leben, das sie durch dich gewinnen.
Wir beten für alle, die eine schwere Last zu tragen haben.
Hilf ihnen, das auferlegte Kreuz zu tragen.
Du, Herr, hast uns in deine Nachfolge gerufen.
Du gibst uns, was wir für unseren Lebensweg brauchen. Amen.



Gabengebet:
Herr,
nimm die Gebete und Gaben deiner Kirche an;
und was jeder Einzelne
zur Ehre deines Namens darbringt,
das werde allen zum Heil.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gott,
du bist zu uns wie ein guter Vater und eine sorgende Mutter.
Wir haben den Tisch gedeckt,
um in Erinnerung an deinen Sohn
Brot zu brechen und Wein zu teilen.
Seine Gegenwart begleite und stärke uns.
So bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
V/A.: Höchster, allmächtiger, guter Herr,
dein sind Ehre, Lob und Ruhm und aller Segen. (evtl. gesungen, GL 285)
Höchster und allmächtiger Herr,
wir haben allen Grund dir zu danken
und dir unseren Lobpreis zu singen.
Wir danken dir für Jesus von Nazareth,
der uns durch seine Botschaft 
und durch seinen heilsamen Umgang mit den Menschen begeistert.
V/A.: Gelobt seist du, mein Herr!
Wir danken dir, dass wir dich durch Jesus von Nazareth neu sehen gelernt haben
und dass wir dich durch ihn unseren Vater nennen dürfen.
V/A.: Gelobt seist du, mein Herr!
Wir danken dir, dass er uns die Angst genommen hat, uns zu verlieren, 
wenn wir unser Leben nach deinem Weisungen gestalten.
V/A.: Gelobt seist du, mein Herr!
Wir danken dir, dass er uns aus den Erfolgszwängen 
unseres irdischen Lebens befreit hat.
V/A.: Gelobt seist du, mein Herr!
Wir danken dir, dass er uns einen Weg gewiesen hat,
wie wir unsere Schuld bewältigen 
und als Kinder Gottes leben können.
V/A.: Gelobt seist du, mein Herr!
Wir danken dir, dass er uns ewiges und unzerstörbares Leben eröffnet hat
und am Frieden des Reiches Gottes Anteil gegeben hat.
V/A.: Gelobt seist du, mein Herr!
Mit den Engeln und Heiligen stimmen wir ein in den Lobgesang der ganzen Schöpfung 
und rufen:
V/A.: Höchster, allmächtiger, guter Herr,
dein sind Ehre, Lob und Ruhm und aller Segen. (evtl. gesungen, GL 285)

Präfation:
Präfation für die Sonntage im Jahreskreis VII
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
und dein Gnade zu rühmen.
So sehr hast du die Welt geliebt,
daß du deinen Sohn 
als Erlöser gesandt hast.
Er ist uns Menschen gleich geworden
in allem, außer der Sünde,
damit du in uns lieben kannst,
was du in deinem eigenen Sohne geliebt hast.
Durch den Ungehorsam der Sünde 
haben wir deinen Bund gebrochen,
durch den Gehorsam deines Sohnes 
hast du ihn erneuert.
Darum preisen wir das Werk deiner Liebe
und vereinen uns mit den Chören der Engel
zum Hochgesang 
von deiner göttlichen Herrlichkeit:
Heilig ....
Oder:
Präfation für die Osterzeit II
Das neue Leben in Christus
Wir danken dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich 
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes
zum ewigen Leben, 
durch ihn wird den Gläubigen
das Tor des himmlischen Reiches geöffnet.
Denn unser Tod 
ist durch seinen Tod überwunden,
in seiner Auferstehung ist das Leben
für alle erstanden.
Durch ihn preisen wir dich
in österlicher Freude
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Oder:
Vom Fest Kreuzerhöhung:
Das Kreuz als Zeichen des Sieges
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken.
Denn du hast das Heil der Welt
auf das Holz des Kreuzes gegründet.
Vom Baum des Paradieses kam der Tod,
vom Baum des Kreuzes erstand das Leben.
Der Feind, der am Holz gesiegt hat,
wurde auch am Holze besiegt
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit,
beten dich an die Mächte,
erbeben die Gewalten.
Die Himmel und die himmlischen Kräfte und
die seligen Serafim feiern dich jubelnd im Chore.
Mit ihrem Lobgesang laß auch 
unsere Stimmen sich vereinen
und voll Ehrfurcht rufen:
Heilig ...

Mahlspruch:
Christus spricht:
Wer mein Jünger sein will, 
der verleugne sich selbst, 
nehme sein Kreuz auf sich 
und folge mir nach.
(Mk 8:34)
Oder:
Christus spricht:
wer sein Leben retten will, wird es verlieren; 
wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, 
wird es retten.
(Mk 8:35)



Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
wir danken dir,
dass du uns Anteil
am Leib und Blut Christi gegeben hast.
Lass nicht unser eigenes Streben
Macht über uns gewinnen,
sondern gib, dass die Wirkung dieses Sakramentes
unser Leben bestimmt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
du hast uns gestärkt mit deiner Botschaft des Heils
und dem Brot des Lebens.
Wenn wir nun auseinander gehen,
lass in der Welt jene Hoffnung spürbar werden,
aus der wir leben.
Das erhoffen wir in Christus, unserem Herrn.

