B J30: Liturgie für den 30. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
29. Oktober 2006
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 266: Nun danket alle Gott
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 473 Im Frieden dein, o Herre mein
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein
Psalmen und Kehrverse:
GL 708: Wohl dem Mann, der Gottes Wege geht (mit Ps 1)
GL 717: Herr, deine Treue will ich künden (mit Ps 22 C)
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk (mit Ps 33)
GL 737: Wie schön ist es, dem Herrn zu danken (mit Ps 92)
GL 745: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer und Schild (mit Ps 115)

Einleitung:
Der Sonntag ist für die Christen der „Herrentag“. An diesem Tag versammeln sie sich um Christus, weil er für sie „Herr des Lebens“ ist. Von ihm erwarten sie das wahre Leben. Wir können auch sagen: volles Leben, erfülltes Leben oder ewiges Leben.
Weil er der einzige ist, der uns Leben in dieser ersehnten Dichtheit geben kann, rufen wir ihn am Beginn der Messfeier als den Kyrios, als Herren, als Messias an und bitten ihn, dass er sich uns zuwende: 
Zum Kyrie:
Kyrielitanei GL 523: Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld…
Oder:
Herr, Jesus Christus,
du gibst erfülltes, ewiges Leben,
wie es uns keine Macht der Welt geben kann.
Herr, erbarme dich.
Du öffnest uns die Augen für die Wirklichkeit Gottes.
Christus, erbarme dich.
Du rufst uns, dir nachzufolgen.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Allmächtiger, ewiger Gott
mehre in uns den Glauben,
die Hoffnung und die Liebe.
Gib uns die Gnade,
zu lieben, was du gebietest,
damit wir erlangen, was du verheißen hast.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Allmächtiger Gott, 
du bist mit uns auf dem Weg. 
Öffne unsere Augen für deine Gegenwart 
und deine Hilfe in unserem Leben. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Gott, unser Vater,
du hast uns in der Taufe zu Kindern des Lichtes gemacht.
Laß nicht zu, daß die Finsternis über uns Macht gewinnt,
sondern hilf uns, im Licht deiner Wahrheit zu leben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.



Fürbitten:
Herr, Jesus Christus, du bist hast uns die Augen geöffnet
und gezeigt, wie gut und menschenfreundlich Gott ist.
Dich bitten wir:
V./A.: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich unser. 
	Wir beten für alle blinden und sehbehinderten Menschen.
Lass sie Verständnis und Rücksicht finden.
	Wir beten für alle, die auf der Schattenseite der Gesellschaft leben:
Die Armen, die Behinderten und chronisch Kranken.
Lass sie Gerechtigkeit und Großzügigkeit erfahren.

Wir beten für alle Menschen, die mehr suchen als äußeren Wohlstand.
Öffne ihre Augen für den Wert des Glaubens.
Wir beten für alle, deren Leben bereits zu Ende gegangen ist.
Schenke ihnen die Fülle ewigen Lebens.
Durch dich, Herr, sehen wir das Leben in einem neuen Licht.
Wir danken dir dafür und preisen dich. Amen.

Gabengebet:
Allmächtiger Gott
sieh gnädig auf die Gaben, die wir darbringen,
und lass uns dieses Opfer so feiern,
dass es dir zur Ehre gereicht.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Vater im Himmel, 
in deinem Sohn ist der Welt das Licht aufgeleuchtet, 
das unserem irdischen Leben den Weg weist. 
Laß uns in der Feier seines Opfers das göttliche Leben empfangen, 
damit wir selbst Licht werden für die Welt. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Gott und Vater, 
wir haben allen Grund, dir Dank zu sagen und dich zu loben.
Alle: Dir sei Dank und Preis und Ehre.
Wir danken dir die Augen, 
dass wir sehen und die Pracht der Schöpfung wahrnehmen können.
Darüber hinaus danken wir dir, dass du unsere Augen geöffnet hast für das,
was hinter der sichtbaren Schöpfung liegt.
Alle: Dir sei Dank und Preis und Ehre.
Wir danken dir für die Ohren,
für die Fähigkeit, Worte und Klänge wahrnehmen und deuten zu können.
Unser Dank gilt dir auch für den Sinn, 
den du in alles Geschaffene hineingelegt hast.
Alle: Dir sei Dank und Preis und Ehre.
Wir danken dir den Geruchs- und Geschmackssinn,
für alles Angenehme, das sie in uns auslösen,
und für die gute Atmosphäre, für Geborgenheit und Gemeinschaft, 
die uns Menschen damit bereiten.
Alle: Dir sei Dank und Preis und Ehre.
Wir danken dir, dass wir Dinge ertasten und erfühlen können,
für unsere Fähigkeit, unsere Umgebung wahrzunehmen und zu deuten.
Auch danken wir dir für das Wissen und die Gewissheit deiner Liebe,
die uns in vielfältiger Weise begegnet.
Alle: Dir sei Dank und Preis und Ehre.
Schließlich danken wir dir für das Geschenk des Glaubens,
den du uns durch Jesus Christus, deinen Sohn, erschlossen hast,
für die Hoffnung, die er uns daraus erwachst
und für die Liebe, zu der er uns befähigt.
Alle: Dir sei Dank und Preis und Ehre.
Wir stimmen ein in den Lobpreis der ganzen Schöpfung und singen: 
Danklied: z. B.: Gl 283: Danket, danket dem Herrn…

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:
Heilig...

Oder:
Präfation für die Sonntage im Jahreskreis II 
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu rühmen
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn aus Erbarmen mit uns sündigen Menschen 
ist er Mensch geworden aus Maria, der Jungfrau.
Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns
vom ewigen Tod befreit und
durch seine Auferstehung 
uns das unvergängliche Leben erworben.
Darum preisen dich deine Erlösten und
singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Jesus sagte zu seinen Jüngern: 
Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht.
Oder:
Öffne mir die Augen für das Wunderbare an deiner Weisung
(Ps 119:18)

Schlußgebet:
Herr, unser Gott
gib, dass deine Sakramente
in uns das Heil wirken, das sie enthalten,
damit wir einst
als unverhüllte Wirklichkeit empfangen,
was wir jetzt in heiligen Zeichen begehen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

