C J03: Liturgie für den 3. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
21. Jänner 2007
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 220: Dies ist der Tag, den Gott gemacht (3. und 4. Str.)
GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmeln thront (3. Str.)
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 519: Komm her, freu dich mit uns, tritt ein
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben (3. bis 5. Str.)
GL 638: Nun singe Lob, du Christenheit
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 
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht 
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit (3. Str.) 
Psalmen und Kehrverse:
GL 645,3: Wo Güte und Liebe, da wohnet Gott.
Mit Psalm 65 (GL 731) 
GL 646,1: Freut euch: wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade.
Mit Psalm 34 (GL 723,4) oder Psalm 100 (GL 741)
GL 646,4: Herr, führ uns zusammen, daß wir eins sind in dir.
Mit Psalm 22 (GL 717)
GL 650: Geheiligt hat der Herr sein Volk; Gott ist in unsrer Mitte.
Mit Psalm 46
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt.
Mit Psalm 119

Einleitung:
Wir feiern Gottesdienst, weil in diesem Geschehen Gott uns auf besondere Weise nahe kommt. Gott spricht zu uns in seinem Wort, er stärkt uns durch das lebendige Brot vom Himmel. In den eucharistischen Gaben ist Jesus Christus gegenwärtig. Er gibt uns Gelegenheit, ihm hier und heute zu begegnen.
Dieser Sonntag liegt mitten in der Weltgebetswoche um die Einheit der Christen. Gerade die Feier der hl. Eucharistie lässt uns schmerzlich spüren, wie uneinig wir Christen in wesentlichen Punkten sind.
Beginnen wir den Gottesdienst mit der Bitte um Vergebung unserer Schuld und mit der Bitte um Erbarmen.

Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, 
durch die Taufe sind wir Glieder deines Leibes geworden.
Herr, erbarme dich.
Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit ihm.
Christus, erbarme dich.
Wir alle wurden mit dem einen Geist getränkt,
der uns rufen lässt: Abba, Vater!
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Allmächtiger, ewiger Gott,
lenke unser Tun nach deinem Willen
und gib
dass wir im Namen deines geliebten Sohnes
reich werden an guten Werken.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.
Oder:
Herr, unser Gott.
Junge und alte Menschen, einfache und kluge,
erfolgreiche und solche, die sich schwertun,
hast du hier zusammengeführt als deine Gemeinde.
Gib einem jeden etwas von deinem guten, heiligen Geist,
damit wir dich und uns selbst und einander besser verstehen
und vorankommen auf dem Weg, 
auf den du uns miteinander gestellt hast.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott und Vater, 
du hast die vielen Völker 
im Bekenntnis deines Namens geeint. 
Gib, daß alle, 
die aus dem Wasser der Taufe wiedergeboren sind, 
eins werden im Glauben und in Werken der Liebe. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, 
die Botschaft und das Lebensprogramm 
deines Sohnes verpflichten auch uns. 
Gib uns die Kraft, 
auf sein Wort zu hören und schenke uns 
Freude in seiner Nachfolge. 
Durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Fürbitten:
Guter Gott,
du bist uns nahe 
und hast ein offenes Ohr für unsere Sorgen und Nöte.
Wir bitten dich: 
	Für alle Menschen, die nach dir suchen.
Lass sie deine Gegenwart erfahren.
	Für alle, die sich um die Zukunft der Kirche sorgen.
Stärke sie durch die Gewissheit deiner Nähe.

Für alle, die für die Einheit der Kirche Verantwortung tragen.
Schenke ihnen das Vertrauen, dass du Einheit stiftest.
Für alle, die an der Uneinigkeit der Christen leiden.
Lass ihre Sehnsucht nach Einheit fruchtbar werden.
Für alle, die ihr Leben bereits vollendet haben.
Schenke ihnen die ewige Gemeinschaft mit dir.
Wir alle wurden von dem einen Geist getränkt.
Er hält die Kirche zusammen.
Mit ihm preisen wir dich, unser Vater, 
mit Jesus, deinem Sohn und unserem Bruder.

Gabengebet:
Herr,
nimm unsere Gaben an und heilige sie,
damit sie zum Sakrament der Erlösung werden,
das uns Heil und Segen bringt.
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:
Guter Gott und Vater,
wir bringen dir als Gaben Brot und Wein.
Aus vielen Körnern und Trauben bereitet
sind sie uns Zeichen der Einheit.
Wir bitten dich, 
verwandle sie in den Leib und das Blut Christi
und mache sie uns zur Speise,
die deine Kirche eint.
Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: Dir sei Lob und Dank und Ehre!
Oder: GL 154: Dankt dem Vater mit Freude, er schenkt uns seinen Sohn.
Gott und Vater, 
in dieser heiligen Feier wollen wir dir unseren Dank 
und unseren Lobpreis zum Ausdruck bringen.
Wir haben allen Grund dir zu danken.
Dein Wort weist uns den richtigen Weg
und gibt uns Halt und Zuversicht.
Kerhvers
Dein Sohn Jesus Christus ist für uns das lebendige Wort geworden.
Du hast ihn gesandt, uns deine Frohe Botschaft auszurichten.
Er öffnet uns die Augen und setzt uns in Freiheit.
Kehrvers
Durch ihn bist du unter uns gegenwärtig,
durch ihn schenkst du uns Freude und Kraft.
Kehrvers
Er hat uns in der Taufe in seinen Leib aufgenommen
Er hat uns mit dem einen Geist getränkt.
und mit seinen Gaben reich beschenkt.
Kehrvers
Für all das danken wir dir
und stimmen wir ein in den Lobgesang der ganzen Schöpfung.
Danklied, z. B. GL 638: Nun singe Lob, du Christenheit

Präfation:
Das Heilsgeschehen in Christus
Präfation für die Sonntage im Jahreskreis IV
Wir danken dir, Vater im Himmel, 
und rühmen dich 
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch seine Geburt 
hat er den Menschen erneuert,
durch sein Leiden unsere Sünden getilgt,
in seiner Auferstehung den Weg zum Leben
erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir
das Tor des Himmels geöffnet.
Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und
singen mit den Chören der Engel 
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
Oder:
Die Einheit als Werk Gottes durch Christus und den Heiligen Geist
Präfation von der Einheit der Christen
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 ...

Oder:
Die Kirche auf dem Weg zur Einheit
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet IV
Wir danken dir, gütiger Vater,
denn durch die frohe Botschaft,
die dein Sohn verkündet,
hast du Menschen aus allen Völkern und Sprachen 
zur Gemeinschaft der Kirche vereint.
Sie lebt aus der Kraft deines Geistes
und sammelt die Menschen zur Einheit.
Sie bezeugt deine Liebe 
und öffnet allen das Tor der Hoffnung.
So wird die Kirche zum Zeichen deiner Treue,
die du uns für immer versprochen hast.
Darum preisen dich Himmel und Erde,
und mit der ganzen Kirche bekennen wir
zum Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...

Mahlspruch:
Ich bin das Licht der Welt - so spricht der Herr.
Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis gehen.
Er wird das Licht des Lebens haben.
(Joh 8,12)
Oder:
Ein Brot ist es. Darum sind wir viele ein Leib; 
denn wir alle haben teil an dem einen Brot.
(vgl. 1 Kor 10,17)
Oder:
Christus spricht:
Sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. 
So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, 
daß du mich gesandt hast und die Meinen ebenso geliebt hast wie mich.
(Joh 17,23)

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott,
in deinem Mahl
schenkst du uns göttliches Leben.
Gib, dass wir dieses Sakrament
immer neu als dein großes Geschenk empfangen
und aus seiner Kraft leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr, unser Gott, 
das heilige Mahl ist ein sichtbares Zeichen, 
daß deine Gläubigen in dir eins sind. 
Laß diese Feier wirksam werden 
für die Einheit der Kirche. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Guter Gott und Vater,
in dieser heiligen Feier haben wir deine Gegenwart erfahren.
In Jesus Christus sind wir eins mit dir und mit der ganzen Kirche.
Wir bitten dich, 
stärke uns zum Zeugnis deiner Gegenwart in der Welt
und gib uns die Kraft, die Einheit zu suchen und zu wahren.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

