B J32: Liturgie für den 32. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
12. November 2006
zusammengestellt von Manfred Wussow
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 241: Komm, Heilger Geist, der Leben schafft (1-4)
GL 258: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
GL 264: Mein ganzes Herz erhbet dich
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 473: Im Frieden dein, o Herre mein
GL 474: Nun jauchz dem Herren alle Welt
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben
Psalmen und Kehrverse:
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell.
Mit Psalm 18
GL 742.2: Lobe den Herrn meine Seele, für alles, was er dir Gutes tut.
Mit Psalm 103
GL 746.1: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung.
Mit Psalm 116
GL 759: Lobe den Herrn, meine Seele, für alles, was er dir Gutes tut.
Mit Psalm 146

Einleitung:
Heute begegnen uns im Gottesdienst zwei Witwen. Sie haben einen schweren Weg hinter sich. Aber selbst in der Hungernot teilt eine Witwe, von der die alttestamentliche Lesung erzählt, den letzten Rest ihres kleinen Vorrats mit dem Propheten Elija. Und Jesus sieht einer Witwe zu, die ihr letztes Scherflein opfert. Sie schenkt sich selbst und behält nichts für sich. 
Der Weg der beiden Witwen wird in unserem Gottesdienst lebendig. Sie fragen uns: Worauf setzt ihr euer Vertrauen?
Wir bitten um Gottes Erbarmen:

Zum Kyrie:
Herr,
du beschenkst uns reich.
Aber unsere Herzen sind klein.
Herr, erbarme dich
Dir vertrauen wir unsere Leere an.
Du lässt uns dein Reich schauen.
Christus, erbarme dich
Du vertraust uns deine Liebe an.
Wir aber suchen Sicherheiten.
Herr, erbarme dich

Tagesgebet:
Allmächtiger und barmherziger Gott,
wir sind dein Eigentum,
du hast uns in deine Hand geschrieben.
Halte von uns fern, was uns gefährdet,
und nimm weg, was uns an Seele und Leib bedrückt,
damit wir freien Herzens deinen Willen tun.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, 
dein Sohn Jesus Christus, 
ist arm geworden, um uns reich zu machen. 
Mach uns fähig, mit den Armen zu teilen. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Treuer und liebender Gott,
auf dein Wort hin haben wir uns zum Gottesdienst versammelt.
Was uns in der letzten Woche bewegte, bringen wir dir,
Szenen der Nähe und Szenen der Fremde,
Ängste, die uns auf der Seele liegen,
Ärger, den wir nicht verdaut haben,
Sehnsüchte, die wir nicht zu sagen wagen.
Du wirst uns in deinem Wort einen guten Weg weisen,
deine Nähe zusagen
und uns vorausgehen.
Durch unseren Herrn und Bruder Jesus Christus,
der uns deinen Geist schenkt.
Von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Fürbitten:
Im Evangelium gibt eine Witwe alles, was sie hat. 
Wir wollen Gott für sie danken und ihn bitten: 
	Herr,
wir bitten dich für die Menschen, 
die ein hartes Schicksal tragen müssen.
Hilf ihnen, nicht zu verbittern 
und schenke ihnen ein weites Herz.

Wir rufen zu dir: Lass uns in deiner Güte leben 
	Wir bitten dich für die Witwen, 
die mit einer kleinen Rente auskommen müssen.
Hilf ihnen, ihren Lebensmut nicht zu verlieren 
und schenke ihnen liebe Menschen an ihrer Seite.

Wir rufen zu dir: Lass uns in deiner Güte leben 
	Wir bitten dich für die Reichen, 
die ihre Träume aus Überfluss schöpfen.
Hilf ihnen, barmherzig zu sein 
und schenke ihnen Einsicht über den Tag hinaus.

Wir rufen zu dir: Lass uns in deiner Güte leben 
	Wir bitten dich für die, 
die von fremdem Geld leben müssen.
Hilf ihnen, nicht abhängig zu werden 
und schenke ihnen Würde und Achtung.

Wir rufen zu dir: Lass uns in deiner Güte leben 
	Wir bitten dich für die, 
die Gesetze machen oder in Ämtern „Fälle“ verwalten.
Hilf ihnen, menschlich zu bleiben
und schenke ihnen Neugier und Offenheit.

Wir rufen zu dir: Lass uns in deiner Güte leben 
Du, Herr, weißt, was uns Sicherheiten bedeuten 
und was uns sicher macht. 
Bewahre uns davor, unser Leben auf Geld, Ansehen und Macht zu bauen 
und hilf uns, unser Vertrauen auf dich zu setzen. 
Denn du nimmst dich der schwachen, 
alleingelassenen und verängstigten Menschen an
und befiehlst sie uns an. 
In deiner Barmherzigkeit sind wir alle geborgen.

Gabengebet:
Gott, unser Vater,
nimm unsere Opfergaben gnädig an
und gib, dass wir mit gläubigem Herzen
das Leidensgeheimnis deines Sohnes feiern,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Guter Gott,
du hast uns zu deinem Mahl geladen.
Brot und Wein machst du zu Gaben deines Reiches,
legst deine Verheißung hinein
und schenkst dich uns selbst.
In Christus, der sich erniedrigte, für uns starb
und als erster auferweckt wurde.
Wir danken dir, zu ihm zu gehören.
Du hast „ja“ zu uns gesagt.
Auf dem Weg deines Sohnes.
Ihn loben wir.
Oder:
Gott, sieh auf dein Volk, das im Gebet versammelt ist,
und nimm unsere Gaben an.
Heilige sie, damit alle, die sie empfangen,
in deiner Liebe wachsen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Guter Gott,
in dieser heiligen Feier möchten wir Dir danken
für all die Liebe, die du uns tagtäglich entgegenbringst.
Alle: Dir sei Lob und Dank und Ehre!
Oder Ruf, z. B.: GL 688: Danket dem Herrn, er hat uns erhöht; Großes hat er an uns getan.
Wir danken dir, dass Jesus Christus auf die Not der Menschen geachtet hat,
sich erniedrigt hat und Mensch geworden ist. 
Alle: Dir sei Lob und Dank und Ehre!
Er hat sich der Armen und Schwachen angenommen
und sie aus ihrer Niedrigkeit erhöht.
Alle: Dir sei Lob und Dank und Ehre!
Er hat uns die Fülle seines Lebens geschenkt.
Ein Leben, das sich nie erschöpft.
Alle: Dir sei Lob und Dank und Ehre!
Ihm vertrauen wir, wenn er einmal wiederkommt,
um die Welt zu richten.
Denn er sieht nicht auf äußeren Glanz, 
sondern auf die Aufrichtigkeit des Herzens.
Alle: Dir sei Lob und Dank und Ehre!
Er rettet alle, die sich ganz auf dich verlassen
und dich mit ganzem Herzen suchen.
Alle: Dir sei Lob und Dank und Ehre!
Darum loben und preisen wir dich mit der ganzen Kirche,
mit allen Engeln und Heiligen:
Danklied, z. B. GL 261: Den Herren will ich loben

Präfation:
Die Rettung des Menschen durch den Menschen Jesus Christus
Präfation für die Sonntage im Jahreskreis III
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken.
Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem,
was du an uns getan hast:
Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit
zu Hilfe gekommen und
hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn
Rettung und Heil gebracht
aus unserer menschlichen Sterblichkeit.
So kam uns aus unserer Vergänglichkeit
das unvergängliche Leben
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit
dein Erbarmen und singen mit den
Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit:
Oder:
Jesus geht an keiner Not vorüber
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

Mahlspruch:
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
(Ps 23 (22), 1-2)
Oder:

Die Jünger erkannten den Herrn Jesus,
als er das Brot brach.
(Vgl. Lk 24, 35)

Schlußgebet:
Wir danken dir, gütiger Gott,
für die heilige Gabe,
in der wir die Kraft von oben empfangen.
Erhalte in uns deinen Geist
und lass uns dir stets aufrichtig dienen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Unsere Lippen preisen dich, Gott,
in unseren Herzen ist dein Lob.
Denn du begleitest uns auf den Wegen, 
dir wir vor uns haben.
Auf den Höhenzügen unseres Lebens,
in den tiefen Tälern auch.
Du teilst mit uns das Glück
und die Einsamkeit der Wüste.
Lass uns in deinem Frieden gehen
Und gestärkt mit den Gaben deines Reiches
Frieden schaffen
Bis du vollendest, was wir nicht vollenden können.
Durch unseren Herrn und Bruder Jesus Christus
Oder:
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. 

