B J28: Liturgie für den 28. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B 
15. Oktober 2006
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
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, 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)

Einleitung:
Die Eucharistiefeier gibt uns Gelegenheit, Gott für alles zu danken, was er uns zum Leben schenkt, was unser Leben angenehm und reich macht. 
Die Feier der Eucharistie weist uns zugleich aber auch über das irdische Leben hinaus. Es lässt uns erahnen, dass das Leben, das Gott uns geschenkt hat, noch viel Großartigeres für uns bereithält, als wir uns ausdenken können.
Christus führt uns in dieses reichere Leben hinein und fordert uns auf alles loszulassen, was uns hindert in diese Welt Gottes einzutreten. Ihn bitten wir um Erbarmen.

Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus,
du schenkst uns ewiges Leben.
Herr, erbarme dich.
Du rufst uns, dir nachzufolgen.
Christus, erbarme dich.
Du beschenkst alle, die dir folgen, 
mit dem Reichtum des Reiches Gottes.
Herr, erbarme dich.

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.
Oder:
Herr, unser Gott,
du hast uns erschaffen, damit wir dich preisen.
Gib, dass wir dich mit ungeteiltem Herzen anbeten
und die Menschen lieben, wie du sie liebst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, 
dein Sohn hat uns den Weg zum 
Leben gezeigt. 
Hilf uns, 
dass wir auf dich allein unsere Hoffnung 
setzen und dass wir in der Sorge um 
die irdischen Güter unser eigentliches Ziel 
nicht vergessen. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Gabengebet:
Herr und Gott
nimm die Gebete und Opfergaben
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.
Oder:
Gott, unser Vater,
da wir das Mahl unseres Herrn bereiten,
laß uns begreifen, was die Speise seines Lebens war:
deinen Willen zu tun.
Gib uns den Mut, in sein Opfer einzugehen,
auf dass auch uns aus der Hingabe an dich
die Kraft zum Leben komme.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

Oder:
Barmherziger Gott, 
heilige uns durch die Feier dieser Geheimnisse, 
damit wir frei werden von verkehrten Bindungen an das Irdische 
und empfänglich für die Gaben des Himmels. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Guter Gott,
wir haben allen Grund dir zu danken.
In Weisheit hast du die ganze Welt ins Dasein gerufen
und sie mit einer Ordnung ausgestattet, 
die uns immer neu staunen lässt.
Alle: Dir sei Dank und Lobpreis.
Du gibst deinen Geschöpfen Anteil an deiner Weisheit,
schenkst Klugheit und Einsicht, 
die kostbarer sind als Gold oder Silber,
und die Gesundheit und Schönheit an Wert übersteigen.
Alle: Dir sei Dank und Lobpreis.
Du sendest dein Wort aus.
Dein Wort ist Wahrheit und Weisheit,
lebendig und kraftvoll durchdringt es Seele und Geist.
Alle: Dir sei Dank und Lobpreis.
Deine Gebote ordnen unser Leben,
sie schaffen Frieden und Gerechtigkeit
und führen uns zum ewigen Leben.
Alle: Dir sei Dank und Lobpreis.
In Jesus hast du uns einen Weg gewiesen,
wie wir ganz dir hingegeben leben können
und ins Reich Gottes gelangen.
Alle: Dir sei Dank und Lobpreis.
In Jesus hast Du allen, die ihm nachfolgen,
Anteil am Erbe und Reichtum der Kinder Gottes gegeben.
Darum preisen und danken wir dir
und bringen wir dir mit der ganzen Schöpfung unseren Lobpreis dar:
Danklied: Z. B.: Dank sei dir Vater für das ewge Leben (GL 634)



Präfation:
Jesus unser Weg
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:
Der Geist erleuchte die Augen eures Herzens, 
damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, 
welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt
(Eph 1:18)
Oder:
Wer den Herrn sucht, 
braucht kein Gut zu entbehren. 
(Ps 34,11)
Oder:
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben,
die Reichen läßt er leer ausgehen.

Schlussgebet:
Allmächtiger Gott
in der heiligen Opferfeier
nährst du deine Gläubigen
mit dem Leib und dem Blut deines Sohnes.
Gib uns durch dieses Sakrament auch Anteil
am göttlichen Leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Barmherziger Gott, 
wir haben den Auftrag deines Sohnes erfüllt 
und sein Gedächtnis begangen. 
Die heilige Gabe, die wir in dieser Feier empfangen haben, helfe uns, 
dass wir in der Liebe zu dir und unseren Brüdern Christus nachfolgen, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

Fürbitten:
Gott, unser Vater, du allein bist der Gute.
Vor dich bringen wir unsere Bitten und Gebete. 
	Lasset uns beten für alle Menschen,
denen das Nötigste zum Leben fehlt.
Gib ihnen Nahrung für den Leib und Hoffnung für die Seele.
	Lasset uns beten für alle Menschen,
die alles haben, was sie zum Leben brauchen..
Beschenke sie mit jener Unruhe des Herzens,
die sie zu dich finden lässt.

Lasset uns beten für alle Menschen,
die in der Sorge um ihren Besitz aufgehen.
Öffne ihren Blick für den Reichtum,
der denen zuteil wird, die Christus nachfolgen.
Lasset uns beten für alle Menschen,
die ihr eigenes Vermögen oder das Vermögen anderer verwalten.
Lass sie ihre Verantwortung erkennen
und für das Wohl aller Menschen mitsorgen.
Lasset uns beten für alle Menschen,
die sich ganz in den Dienst des Reiches Gottes gestellt haben.
Beschenke sie schon in dieser Welt mit Zufriedenheit und Freude.
Lasset uns beten für alle jungen Menschen,
die auf der Suche nach wahrem und erfülltem Leben sind.
Zeige ihnen den Weg, auf dem sie am besten dem Reich Gottes dienen können.
Herr, du hast allen, die Christus nachfolgen,
hundertfachen Lohn verheißen.
Schenke uns dieses Leben in Fülle.
Amen.

