B J29: Liturgie für den 29. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B 
22. Oktober 2006
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben 
GL 637: Laßt uns loben Brüder loben 
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen 
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch 
GL 642: Eine große Stadt ersteht, die vom Himmel niedergeht 
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht 
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit
Psalmen und Kehrverse:
GL 710: Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde.
Mit Psalm 8 
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33 oder Psalm 100 (GL 741) 
GL 732: Die Völker sollen dir danken, o Gott, danken sollen dir die Völker alle
Mit Psalm 67 
GL 649: Selig, die bei dir wohnen, Herr, die dich loben alle Zeit
Mit Psalm 84 
GL 650: Geheiligt hat der Herr sein Volk; Gott ist in unsrer Mitte
Mit Psalm 46 
GL 694: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters.
Nach Phil 2, 6-11

Einleitung A:
Jeder Mensch hat sich – ganz gleich ob ihm das bewusst ist oder nicht – eine Lebensregel geschaffen, nach der er handelt. Diese persönliche Lebensregel wird letztlich bestimmt durch das, wofür ich leben möchte. 
Jesus wollte für uns leben, zu unserem Heil. Darum bestand sein Leben aus Liebe und Dienen. 
Wenn Jesus uns heute im Evangelium zum Dienen auffordert, dann möchte er uns dafür gewinnen, an einer Welt mit zu bauen, in der die Unterdrückung und der Missbrauch von Macht abgebaut werden. Denn im gegenseitigen Dienen liegt die Lösung für Frieden, Harmonie und Glück im menschlichen Zusammenleben. 
Bitten wir den Herrn, der sich nicht bedienen ließ, sondern selber diente, um das innere Wachsen zu liebevoller Hingabe und Dienbereitschaft, indem wir ihn bitten:

Einleitung B:
Ein französische Bischof Jacques Gaillot hat einmal das Wort geprägt: Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Die Kirche dient der Menschheit in dreifacher Weise: 
Indem sie die Frohe Botschaft Gottes immer neu verkündet, damit die Menschen daraus Hoffnung schöpfen können.
Indem sie das Lob Gottes lebendig hält, zum Gottesdienst lädt und Gottesdienst feiert.
Und schließlich dient sie der Menschheit, indem sie sich der Armen, der Schwachen und Notleidenden annimmt. 
Heute feiert die Kirche den Sonntag der Weltkirche. Damit ruft sie uns in Erinnerung, dass wir berufen sind, der ganzen Welt diese Dienste zu erweisen und alle zu unterstützen, die sich als Missionare diesen Aufgaben besonders widmen.
Im Wissen, dass wir oft schwach sind und diesen unseren Dienst schuldig, bitten wir Gott um sein Erbarmen.

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus,
obgleich du Gottes Sohn warst, wurdest du der Diener aller.
Herr, erbarme dich…
Du hast alles für uns dahin gegeben, selbst dein Leben.
Christus, erbarme dich…
Du legst uns als Lebensregel das Dienen an Herz.
Herr, erbarme dich….
Der Herr verzeihe uns alle Gleichgültigkeit gegenüber dem Nächsten und das Unterlassen dessen, was wir ihm an Liebe und Gutem hätten erweisen können. Er führe uns auf seine Wege und stärke uns, ihm in Treue nachzufolgen. Amen
Oder:
Herr, Jesus Christus, du bist nicht gekommen,
um dich zu bedienen, sondern um zu dienen.
Herr, erbarme dich.
Du hast dich zum Knecht und Diener aller gemacht.
Christus, erbarme dich.
Du hast dein Leben eingesetzt,
um uns freizukaufen und los zu bekommen
von verhängnisvollen Abhängigkeiten und heillosen Bindungen.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Allmächtiger Gott,
du bist unser Herr und Gebieter.
Mach unseren Willen bereit,
deinen Weisungen zu folgen,
und gib uns ein Herz, das dir aufrichtig dient.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
im Neuen Bund 
berufst du aus allen Völkern dein Volk 
und führst es zusammen im Heiligen Geist. 
Gib, daß deine Kirche ihrer Sendung treu bleibt, 
daß sie ein Sauerteig ist für die Menschheit, 
die du in Christus erneuern 
und zu deiner Familie umgestalten willst. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. 

Oder:
Gott, 
dein Sohn ist gekommen als unser Bruder 
und unser Diener. Schenk uns den Mut, 
dir in den Menschen zu dienen. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Gabengebet:
Hilf uns, Herr,
dass wir den Dienst am Altar
mit freiem Herzen vollziehen.
Befreie uns durch diese Feier von aller Schuld,
damit wir rein werden und dir gefallen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr, unser Gott, 
du schenkst uns den Frieden 
und gibst uns die Kraft, dir aufrichtig zu dienen. 
Laß uns dich mit unseren Gaben ehren 
und durch die Teilnahme 
an dem einen Brot und dem einen Kelch 
eines Sinnes werden. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gott, unser Vater, 
deine Kirche bringt dir diese Gaben dar 
und feiert den Tod deines Sohnes, 
aus dessen Seitenwunde sie hervorgegangen ist. 
Laß sie ihren Ursprung nie vergessen, 
sondern in dieser Feier 
Leben und Heiligkeit empfangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 


Fürbitten:
Herr Jesus Christus,
zum Dienen hast du uns aufgerufen und eingeladen. 
Wir bitten dich: 
	Lass uns Freude gewinnen am Dienen und alle Macht, die uns gegeben ist, zum Wohle der Menschen einsetzen
Christus, höre uns…
	Stärke alle, die sich in den Dienst des Nächsten stellen, besonders jene, die Kranken und Menschen mit Lebensbrüchen und schwerer Last beistehen
Christus, höre uns…

Segne, die sich – von dir gerufen – in den Dienst der Kirche, Gemeinden und der Mission gestellt haben und berufe immer neu Männer und Frauen für diese Aufgaben
Christus, höre uns…
Im Konflikt der Religionen lass uns Wege finden, die ein friedliches Zusammenleben ermöglichen
Christus, höre uns…
Allen, die unter der Willkür von Menschen zu leiden haben, allen die verfolgt, gequält und verjagt werden, schenke du deine Nähe und deinen Beistand 
Christus, höre uns…
Lass alle Sterbenden in den Frieden mit dir und ihren Mitmenschen kommen und schenke ihnen Anteil an der Gemeinschaft des Himmels
Christus, höre uns…
Herr Jesus Christus,
lehre uns das wahre Dienen. Dir, der du dich für uns hingegeben hast, danken wir alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Gott und Vater,
in dieser Feier bringen wir Dir unseren Dank und unseren Lobpreis dar:
Wir danken Dir, dass Du Dich immer neu uns Menschen zuneigst
und uns nahe sein willst.
Alle: Wir danken dir und preisen dich.
Dein Sohn Jesus Christus war dir gleich,
hielt aber nicht daran fest, dir gleich zu sein,
sondern entäußerte sich und wurde uns Menschen gleich.
Alle: Wir danken dir und preisen dich.
Er ist in die Welt gekommen
nicht, um sich bedienen zu lassen,
sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für uns hinzugeben.
Alle: Wir danken dir und preisen dich.
Er hat unsere Schuld auf sich geladen
und sein Leben als Sühnopfer hingegeben.
Alle: Wir danken dir und preisen dich.
Er ist der Hohepriester, der mitfühlt mit unserer Schwachheit,
und bei dem wir Erbarmen und Hilfe finden.
Alle: Wir danken dir und preisen dich.
Für all das danken wir dir und preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen:
Danklied, z. B.: Nun saget Dank und lobt den Herren (GL 269)

Präfation:
Präfation von der Einheit der Christen
Die Einheit als Werk Gottes durch Christus und den Heiligen Geist
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
In ihm hast du uns 
zur Erkenntnis der Wahrheit geführt und
uns zu Gliedern seines Leibes gemacht
durch den einen Glauben und die eine Taufe.
Durch ihn hast du deinen Heiligen Geist
ausgegossen über alle Völker,
damit er Großes wirke mit seinen Gaben.
Er wohnt in den Herzen der Glaubenden,
er durchdringt und leitet die ganze Kirche
und schafft ihre Einheit in Christus.
Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit
dein Erbarmen und 
singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Der Menschensohn ist gekommen,
um sein Leben als Lösegeld hinzugeben für viele.
Oder:
Wer bei euch groß sein will,
der soll euer Diener sein, spricht der Herr.
(vgl. Mk 10,43)

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott
gib, dass die heiligen Geheimnisse,
die wir gefeiert haben, in uns Frucht bringen.
Schenke uns Tag für Tag,
was wir zum Leben brauchen
und führe uns zur ewigen Vollendung.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Oder:
Gütiger Gott, 
du hast uns das Brot des Himmels gegeben, 
damit Glaube, Hoffnung und Liebe in uns wachsen. 
Erhalte in uns 
das Verlangen nach diesem wahren Brot, 
das der Welt das Leben gibt, 
und stärke uns mit jedem Wort, 
das aus deinem Mund hervorgeht. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

