B J25: Liturgie für den 25. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
24. September 2006
zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann CMM und Bernhard Rathmer
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit 
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 558: Ich will dich lieben
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 624: Auf dein Wort Herr, lass uns vertrauen
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan 
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben
GL 638, 3:Er lasse uns Geschwister sein 
GL 622: Hilf Herr, meines Lebens 
Psalmen und Kehrverse:
GL 649: Selig, die bei dir wohnen, Herr, die dich loben alle Zeit.
Mit Psalm 84 
GL 678: alles, was atmet, lobe den Herrn
Mit Psalm 150 
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 91 oder Psalm 28 (GL 720) 
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33 oder Psalm 100 (GL 741) 
GL 755: Herr, du kennst mein Herz; bei dir bin ich geborgen
Mit Psalm 139 

Einleitung:
Liebe Schwestern und Brüder, es hat in meinem Leben Situationen gegeben, in denen ich meine Mitmenschen erst nach längerer Zeit verstanden habe. Das ist nicht negativ. Den Jüngern geht es mit Jesus nicht anders. Sie verstehen ihn nicht immer. Wenn wir mit dem, was Jesus sagt uns schwer tun, dann sind wir in bester Gesellschaft. Hören wir das Wort Gottes, damit wir immer mehr davon verstehen, damit wir Jesus immer tiefer begreifen. Besinnen wir uns.

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, 
wir haben schon viel von dir gehört,
doch du bist uns oft auch noch fremd.
Herr Jesus Christus, 
du bringst uns deine Botschaft,
doch wir sind so voll von eigenen Gedanken und Wünschen. 
Herr Jesus Christus, 
der Erste soll bei dir der Letzte sein und der Diener aller, 
doch bei uns ist es oft anders, als du es willst.

Oder:
Herr Jesus Christus, 
du sprichst zu uns 
und doch bleibt dein Wort uns oft fremd.
Herr erbarme dich.
Wir verschließen uns vor uns selber 
und dem anderen neben uns.
Christus erbarme dich.
Du stellst ein Kind in die Mitte, 
damit wir neu aufmerksam werden.
Herr erbarme dich.

Tagesgebet:
Heiliger Gott,
du hast uns das Gebot der Liebe
zu dir und zu unserem Nächsten aufgetragen
als die Erfüllung des ganzen Gesetzes.
Gib uns die Kraft,
dieses Gebot treu zu befolgen,
damit wir das ewige Leben erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott.
Dein Sohn ist zu uns gekommen,
nicht um sich bedienen zu lassen,
sondern um zu dienen.
Gib, dass wir von ihm lernen,
wie wir leben sollen.
Darum bitten wir durch Ihn, Jesus Christus.
Oder:
Jesus, 
wenn du gesprochen hast, dann haben Menschen dir zugehört;
wenn du gesprochen hast, dann waren Menschen begeistert;
wenn du gesprochen hast, dann haben Menschen angefangen, anders zu leben;
wenn du gesprochen hast, dann haben Menschen dich nicht verstanden; 
wenn du gesprochen hast, dann haben Menschen dich verlassen.
Wie gehen wir mit dem um, was du uns sagst?
Wir wollen dir unser Ohr und unser Herz öffnen, dass bei uns deine Worte auf gutem Boden fallen. 
Sei darum jetzt bei uns. Darum bitten wir dich. Amen. 

Fürbitten A:
Herr Jesus Christus, du hast eine neue Ordnung gegründet. 
Du willst, dass wir uns bemühen, danach zu leben. 
So bitten wir dich: 
	Lass alle, die in der Kirche ein Amt haben, 
ihre Verantwortung für die Verkündigung des Glaubens sehen 
und schenke ihnen die Bereitschaft zu dienen.
	Gib uns als christliche Gemeinde offene Augen 
und ein offenes Herz für die Mitmenschen, 
die am Rande unserer Gemeinde und der Gesellschaft stehen.

Schenke uns allen das notwendige Einfühlungsvermögen für das, 
was Kinder und Jugendliche für ein gesundes Wachsen brauchen.
Erfülle alle Politikerinnen und Politiker mit der notwendigen Ehrfurcht 
vor der Würde aller Menschen.
Mache uns bereit, unseren Glauben zu bezeugen, 
so wie du es uns vorgelebt hast.
Lass wieder mehr Menschen erkennen, dass es sich lohnt, 
an dich und deine frohe Botschaft zu glauben.
Herr Jesus Christus, du hast nicht nur gepredigt, 
du hast auch deine Worte durch deine Hingabe bezeugt. 
Dafür danken wir dir. Amen.
(P. Jörg Thiemann)

Fürbitten B
Wir beten zu Gott, 
der uns Menschen entgegenkommt: 
	Für die Menschen, die nach unseren Maßstäben nichts vorzuweisen haben, die ohne Ansehen sind, 
dass wir uns nicht scheuen, sie anzusehen, sie anzusprechen und anzuhören.
Gott unser Vater,
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.
	Für alle Menschen, die unter Ungerechtigkeit, Krieg und Gewalt leiden, 
besonders im Irak und in Palästina, 
dass sie Menschen finden, die sich für ihre Rechte 
und für einen gerechten Frieden einsetzen.
Gott unser Vater...

Für alle, die in unserer Welt Verantwortung tragen, 
dass sie zum Wohl der Menschen arbeiten.
Gott unser Vater...
Für uns selber, dass wir lernen auf uns zu achten 
und dem Menschen in unserer Nähe zu zuhören.
Gott unser Vater...
Für unsere Verstobenen, 
vor allem für jene, an die niemand mehr denkt 
und für die, die einsam sterben, 
sei du an ihrer Seite.
Gott unser Vater...
Gott, du kennst jeden von uns und bist uns nahe. 
Nimm du unsere Bitten an 
durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
(Bernhard Rathmer)

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
nimm die Gaben deines Volkes an
und gib, dass wir im Geheimnis
der heiligen Eucharistie empfangen,
was wir im Glauben bekennen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Jesus, 
du dienst uns, wie damals.
Mit Worten, die uns aufbauen, 
mit Taten der Liebe, 
durch deine Hingabe.
Brot und Wein stehen jetzt als Zeichen vor uns, 
dass du für uns gelebt hast.
Du warst wirklich Diener aller Menschen. 
Doch du warst auch der Größte unter uns. 
Wenn wir dich empfangen, 
dann schenke uns deinen Geist des Dienens. 
Denn nur der Mensch ist wirklich groß, 
der sich klein macht wie du. Amen.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Guter Gott,
wir loben dich und danken dir.
Dein Sohn Jesus Christus hat sich der Gewalt der Menschen ausgeliefert
und ist in den Tod gegangen,
um uns deine übergroße Liebe zu offenbaren.
Alle: Wir loben dich und danken dir.
Doch Du hast dich seiner angenommen
und ihn, den Gerechten, der Hand der Gegner entrissen.
Alle: Wir loben dich und danken dir.
Du hast ihn auferweckt und über alle erhöht.
An ihm hast du gezeigt, wie du für die Rechtschaffnen eintrittst.
Alle: Wir loben dich und danken dir.
Am Abend vor seinem Tod 
hat er wie ein Sklave seinen Jüngern die Füße gewaschen
und ein Beispiel gegeben, wie wir einander dienen sollen. 
Alle: Wir loben dich und danken dir.
Er hat die Jünger gelehrt: Wer der Erste sein wolle,
soll der Diener aller sein.
Alle: Wir loben dich und danken dir.
Dich preisen wir für das Wohlwollen,
das du durch ihn uns Menschen erwiesen hast.
Wir stimmen ein in den Lobgesang der Schöpfung und aller Heiligen
und singen:
Lob- oder Danklied

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 ....

Mahlspruch:
Christus spricht:
Es gibt keine größere Liebe, 
als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde.
(Joh 15,13)
Oder:
Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach; 
und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. 
Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren.
(Joh 12, 26)

Meditation nach der Kommunion:
Wahrnehmen,
acht haben,
hören,
auf dich Gott,
auf den Menschen neben mir,
auf mich selber,
so gehen wir einen Schritt zu
auf dein Reich,
mitten unter uns.
(Bernhard Rathmer)

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott,
du erneuerst uns durch deine Sakramente.
Gewähre uns deine Hilfe
und mache das Werk der Erlösung,
das wir gefeiert haben,
auch in unserem Leben wirksam.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Jesus,
gib uns Mut zum Zeugnis für dich.
Denn es ist schwer, zu bekennen, dass wir zu dir gehören. 
Viele verstehen dich nicht.
Eine Botschaft ist der Welt so fremd. 
Lass uns nicht allein.
Geh mit uns. 
Besonders dann, wenn wir leiden müssen, 
weil wir an dich glauben. Amen.

