B J31: Liturgie für den 31. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
5. November 2006
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 277: Singet, danket unserm Gott, der die Welt erschuf 
GL 278: Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern 
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt 
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen 
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden 
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot 
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan 
GL 620: Das Weizenkorn muß sterben, sonst bleibt es ja allein 
Psalmen und Kehrverse:
GL 626,4: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt
Mit Psalm 119 
GL 626,5: Ein neues Gebot gibt uns der Herr: einander zu lieben, wie er uns geliebt.
Mit Psalm 91 (GL 737) 
GL 708: wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19 
GL 723: Kostet und seht, wie gut der Herr. halleluja, Halleluja
Mit Psalm 34 
GL 723,3: Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut
Mit Psalm 34 

Einleitung:
Mit Pflicht allein lässt sich kaum Großes bewegen. Es braucht immer auch ein gewisses Maß an Liebe zur Sache, zur Aufgabe. Mit dem Appell an das Pflichtbewusstsein lässt sich auch eine Gemeinde nicht zusammenhalten. Unsere Gemeinschaft wird einerseits getragen von der Liebe, die wir für einander aufbringen, andererseits von der Liebe des Herrn, der uns zusammenhält.
Am Beginn unserer Feier bitten wir um Vergebung für alles, was an Liebe wir haben fehlen lassen.

Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, 
dein Leben war von inniger Liebe zum Vater getragen.
Herr, erbarme dich.
Du hast aus Liebe zu uns dein Leben hingegeben.
Christus, erbarme dich.
Du hast uns gezeigt, 
wie große Liebe Gott uns entgegen bringt.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Allmächtiger, barmherziger Gott,
es ist deine Gabe und dein Werk,
wenn das gläubige Volk
dir würdig und aufrichtig dient.
Nimm alles von uns,
was uns auf dem Weg zu dir aufhält,
damit wir ungehindert der Freude entgegeneilen,
die du uns verheißen hast.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
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 des Lebens und der Liebe, 
du läßt dich finden in den Menschen, 
die mit uns leben. 
Hilf uns, 
deine Liebe an alle weiterzuschenken, 
die uns begegnen. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992



Fürbitten:
Gott und Vater,
im Bund, den du mit deinem Volk geschlossen hast,
hast du zugesagt, dass du uns in aller Not beistehst.
Wir bitten dich: 
	Für alle, die dich mit aufrichtigem Herzen suchen.
Lass sie deine Nähe erfahren.
	Für alle, die glauben, dein Reich mit Gewalt herbeiführen zu müssen.
Zeige ihnen, dass du den Frieden liebst.

Für alle, die nicht an einen liebenden Gott glauben können.
Offenbare dich ihnen als Gott, der ihr Wohl sucht.
Für alle Menschen, die für Recht und Ordnung sorgen.
Schenke ihnen ein Gespür für das, was Menschen gut tut.
Für alle unsere Verstorbenen.
Lass sie in deiner Liebe geborgen sein.
Dir, guter Gott, vertrauen wir uns an.
Amen.

Gabengebet:
Heiliger Gott,
diese Gabe werde zum reinen Opfer,
das deinen Namen groß macht unter den Völkern.
Für uns aber werde sie zum Sakrament,
das uns die Fülle deines Erbarmens schenkt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr, sieh gütig auf dein Volk,
das sich zu deinem Lob versammelt hat.
Nimm an, was wir darbringen,
uns mehre durch diese Feier unsere Liebe.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Guter Gott, wir haben allen Grund dir zu danken und dich zu preisen.
Nimm an unseren Lobpreis und unseren Dank.
Alle: Wir loben dich, wir danken dir.
Wir danken dir für die Liebe,
die du deinem Volk durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch erwiesen hast.
Alle: Wir loben dich, wir danken dir.
Wir danken dir für alle Frauen und Männer,
die uns immer wieder zu deinem Bund zurückgeführt haben.
Alle: Wir loben dich, wir danken dir.
Vor allem danken wir dir für Jesus von Nazareth, deinen Sohn.
Er ist unser Bruder geworden und hat uns gezeigt,
wie wir dich und den Nächsten lieben können.
Alle: Wir loben dich, wir danken dir.
Er hat uns mit einer Liebe geliebt, 
wie sie nicht größer sein kann.
Er hat sein Leben nicht geschont, 
um uns mit dir zu versöhnen.
Alle: Wir loben dich, wir danken dir.
Er hat den Bund mit dir erneuert
und für alle Menschen geöffnet.
Alle: Wir loben dich, wir danken dir.
Er hat uns gezeigt, wie auch wir einander lieben 
und für einander da sein können
Alle: Wir loben dich, wir danken dir.
Für all das danken wir dir
und singen wir dir unser Loblieb,
Danklied: z. B. Danket, danket dem Herrn… GL 283

Präfation:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet III
Jesus geht an keiner Not vorüber
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...

Mahlspruch:
Niemand hat eine größere Liebe,
als wer sein Leben hingibt für seine Freunde,
spricht der Herr.
Oder:
Liebt einander, 
wie ich euch geliebt habe,
spricht der Herr.
Oder:
So spricht der Herr:
Wie mich der lebendige Vater gesandt hat
und wie ich durch den Vater lebe,
so wird jeder, der mich isst, durch mich leben.

Schlußgebet:
Gütiger Gott,
du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt.
Lass deine Kraft in uns wirken,
damit wir fähig werden,
die ewigen Güter zu empfangen,
die uns in diesen Gaben verheißen sind.
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. 

