C J04: Liturgie für den 4. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
28. Jänner 2007
zusammengestellt von Manfred Wussow

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 241 Komm, Heilger Geist, der Leben schafft (4. Str.)
GL 264 Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 267 Nun danket all und bringet Ehr
GL 289 Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 297 Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 457 Allein Gott in der Höh sei Ehr
GL 473 Im Frieden dein, o Herre mein
GL 474 Nun jauchzt dem Herren alle Welt
GL 516 Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
GL 520 Liebster Jesu, wir sind hier
GL 554 Wie schön leuchtet der Morgenstein
GL 557 Du höchstes Licht, du ewger Schein
GL 614 Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit
GL 617 Nahe wollt der Herr uns sein, nicht in Fernen thronen
GL 618 Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 637 Laßt uns loben, freudig loben
GL 644 Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit

Psalmen und Kehrverse:
GL 650: Geheiligt hat der Herr sein Volk; Gott ist in unsrer Mitte. 
Mit Psalm 46
GL 733: Gott, bleib nicht fern von mir; eile mir zu helfen. 
Mit Psalm 71
GL 738: Herr, du bist König über alle Welt. 
Mit Psalm 93
GL 741: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade. 
Mit Psalm 100
GL 756: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei. 
Mit Psalm 142

Einleitung A:
Hilf uns, Herr, unser Gott, führe uns aus den Völkern zusammen!
Wir wollen deinen heiligen Namen preisen, 
uns rühmen, weil wir dich loben dürfen.
Mit diesen Psalmwort begrüßen wir einander und wünschen uns Frieden.
Vom dem, der war, der ist und der kommt. Unserem Herrn
Wir feiern Gottesdienst, halten auf unseren Wegen ein, kommen zur Ruhe und hören Gottes Wort. Er bringt uns zusammen. Was uns bewegt und bedrückt, legen wir hier ab. Und mit Gottes Segen machen wir uns wieder auf den Weg.
Wir bitten ihn um Erbarmen.
(Manfred Wussow)

Einleitung B:
Wir leben in einer Zeit rascher Veränderungen.
Was gestern noch eine Neuheit und etwas besonderes war,
ist morgen schon wieder kalter Kaffee.
Wenn sich die Zeit so rasch ändern, ändern sich auch die Fragen, 
die wir stellen und gestellt bekommen. 
Mit den neuen Fragen müssen dann neue Antworten gegeben werden.
Welche Bedeutung kann dann noch unser Glaube haben?
Kann er noch eine gültige Antwort, eine Lebensperspektive sein, wenn wir uns den Änderungen und Neuerungen unserer Tage stellen.
Können wir das Eingangslied: „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ wirklich noch singen?
(Bernhard Rathmer)

Zum Kyrie:
GL 485 Der in seinem Wort uns hält bis zum Ende dieser Welt
Oder:
Herr,
wir sind in der letzten Woche von einem Unwetter überrascht worden.
Uns wird bewusst, wie klein wir Menschen sind.
Herr, erbarme dich.
Wir überraschen Menschen mit Unverständnis und Herzlosigkeit.
Uns fehlt die Kraft, andere Wege mitzugehen und Ängste zu teilen.
Christus, erbarme dich.
Du überraschst uns mit dem Wort deiner Liebe.
Unsere Ängste und Verzagtheiten birgst du in deiner Güte.
Herr, erbarme dich.
Oder:
Wir stehen manchmal ratlos und hilflos vor den Anforderungen,
denen wir täglich ausgesetzt sind.
Herr erbarme dich.
Viele Dinge, die täglich geschehen, machen uns sprachlos 
und wir möchten uns vor ihnen verschließen.
Christus erbarme dich.
Du bist den Menschen in ihren Hoffnung, Enttäuschungen, 
in ihren Überforderungen und Sehnsüchten begegnet. 
Du willst auch für uns dieser Wegbegleiter sein.
Herr erbarme dich.

Tagesgebet:
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:
Barmherziger Gott,
wir haben in der letzten Woche viel erlebt,
viel erreicht, aber auch viel versäumt.
Worte können wir nicht mehr zurückholen,
Blicke nicht erwidern 
und Berührungen nicht mehr annehmen.
Dir geben wir die Zeit zurück,
die erfüllte, aber auch die verlorene.
Wir bitten dich um dein Wort,
gute Gedanken und den Mut,
Liebe zu schenken 
und uns schenken zu lassen
durch Jesus Christus …
Oder:
Herr, unser Gott, 
wir scheuen uns, deinem Ruf zu folgen; 
wir haben Angst, daß wir dann allein stehen. 
Hilf uns, deine Wege zu gehen 
und uns für Christus zu entscheiden, 
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Fürbitten A:
In unserem Gottesdienst begleiten uns Bilder von einer befestigten Stadt, 
eiserner Säule und eherner Mauer. 
Gott legt seine Verheißungen in unsere Herzen 
und öffnet unsere Augen. 
Darum bitten wir: 
	Für die Menschen, die schwach sind, sich aufgerieben haben 
und ausgebrannt auf ihr Leben schauen.
Wir rufen zu dir: 
Schenke uns Geborgenheit bei dir.
	Für die Menschen, die sich abkapseln, zurückziehen 
und nichts und niemanden an sich heranlassen.
Wir rufen zu dir: 
Schenke uns Geborgenheit bei dir.

Für die Menschen, die liebevoll Räume schaffen 
für hilfsbedürftige, obdachlose
und arme Leute.
Wir rufen zu dir: 
Schenke uns Geborgenheit bei dir.
Für die Menschen, die stark sind, 
von ihrem Lebensmut andere zehren lassen 
und ihre Stimme denen geben, die verstummt sind.
Wir rufen zu dir: 
Schenke uns Geborgenheit bei dir.
Für die Menschen, die traurig an einen lieben Weggefährten denken, 
ihr Leben in Gottes Hand zurückgegeben haben 
und in deiner Liebe vollendet werden.
Wir rufen zu dir: 
Schenke uns Geborgenheit bei dir.
Du kennst die Mauern, die wir um uns bauen, 
die Türen, hinten denen wir uns verschließen, 
die Türme, mit denen wir unsere Distanz sichern.
Du hast dich in deiner Liebe sogar dem Tod ausgesetzt
und ihn überwunden.
Lass uns in deiner Liebe bleiben.
In Christ Namen.
(Manfred Wussow)

Fürbitten B:
Gott du willst für uns eine Anlaufstelle sein, 
zu der wir mit unseren Fragen und Bitten kommen können:
	Steh allen Menschen, die sich im Kleinen und Großen für ein besseres Leben der Menschen einsetzen, in ihren Bemühungen bei und stärke ihren Mut.
	Steh uns bei, dass wir auf die Geschehnisse um uns herum achten und uns einsetzten, wo wir gefordert sind.

Steh allen bei, die in Staat, Wirtschaft und Kirche Verantwortung tragen, dass sie sich mutig für mehr Gerechtigkeit und Frieden einsetzen.
Steh allen Menschen bei, die unter den kleinen und großen Ungerechtigkeiten und unter den Kriegen leiden, dass sie den Mut nicht verlieren für eine bessere Welt zu arbeiten und dass sie Menschen finden, die sie unterstützen.
Für unsere Verstorbenen, 
nimm Du sie in das verheißene Land auf.
Gott, nimm unsere Bitten an. 
Darum bitten wir...
(Bernhard Rathmer)

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
wir legen die Gaben
als Zeichen unserer Hingabe auf deinen Altar.
Nimm sie entgegen
und mach sie zum Sakrament unserer Erlösung.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Brot und Wein,
gütiger Gott,
sind deine Gaben.
Du lässt uns satt werden an deinem Tisch,
das Leben finden in deiner Gemeinschaft.
Gib uns in deiner Barmherzigkeit
Brot und Wein, Leib und Blut Christi, 
Die Gaben deines Reiches.
Wir warten auf dein Heil.
Durch Jesus Christus,
der durch die Nacht ins Leben führt, 
in der Kraft deines Geistes, 
in Ewigkeit.
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): 
Kehrvers: Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut. (GL 723,3) 
Großer und erhabener Gott,
wir kommen vor dich, um dir Dank zu sagen.
Denn Du hast dich immer wieder auf die Seite der Schwachen und Unterlegenen gestellt
und durch die Propheten Recht und Gerechtigkeit eingefordert.
Kehrvers
In Jesus von Nazareth hast du allen Menschen dein Heil angeboten,
die bereit waren auf dich zu hören und sich deinem Willen zu öffnen.
Kehrvers
Er hat uns den Weg der Liebe gewiesen,
die alle Begabungen und Kräfte der Menschen übertrifft.
Kehrvers
Durch seine Liebe zu uns hat der den Tod überwunden
und sich als der Messias erwiesen,
der alle Not von uns Menschen nimmt.
Kehrvers
Er hat uns aus allen Völkern herausgerufen und zusammengeholt.
Seine Liebe verbindet uns zu deinem heiligen Volk.
Kehrvers
Dafür danken wir dir 
und singen wir mit allen Engeln und Heiligen:
Danklied, z. B.: Lasst uns loben, freudig loben (GL 637)

Präfation:
Präfation für die Sonntage im Jahreskreis VII
Der Gehorsam Christi und unsere Versöhnung mit Gott
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
und dein Gnade zu rühmen.
So sehr hast du die Welt geliebt,
daß du deinen Sohn 
als Erlöser gesandt hast.
Er ist uns Menschen gleich geworden
in allem, außer der Sünde,
damit du in uns lieben kannst,
was du in deinem eigenen Sohne geliebt hast.
Durch den Ungehorsam der Sünde 
haben wir deinen Bund gebrochen,
durch den Gehorsam deines Sohnes 
hast du ihn erneuert.
Darum preisen wir das Werk deiner Liebe
und vereinen uns mit den Chören der Engel
zum Hochgesang 
von deiner göttlichen Herrlichkeit:
Heilig ....
Oder:
Präfation aus dem vierten Hochgebet
Der lebendige und wahre Gott
In Wahrheit ist es würdig, dir zu danken,
heiliger Vater.
Es ist recht, dich zu preisen.
Denn du allein bist der lebendige und wahre Gott.
Du bist vor den Zeiten und lebst in Ewigkeit.
Du wohnst in unzugänglichem Lichte.
Alles hast du erschaffen,
denn du bist die Liebe
und der Ursprung des Lebens.
Du erfüllst deine Geschöpfe mit Segen
und erfreust sie alle mit dem Glanz deines Lichtes.
Vor dir stehen die Scharen der Engel
und schauen dein Angesicht.
Sie dienen dir Tag und Nacht,
nie endet ihr Lobgesang.
Mit ihnen preisen auch wir deinen Namen,
durch unseren Mund rühmen dich alle Geschöpfe
und künden voll Freude
das Lob deiner Herrlichkeit: 
Heilig ...

Mahlspruch:
Selig, die vor Gott arm sind; denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben.
Oder:
Der Herr hat mich gesandt,
den Armen die Frohe Botschaft zu bringen
und den Gefangenen die Freiheit zu verkünden.

Schlußgebet:
Barmherziger Gott,
das Sakrament der Erlösung,
das wir empfangen haben,
nähre uns auf dem Weg zu dir
und schenke dem wahren Glauben
beständiges Wachstum.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gütiger Gott, 
die heilige Speise, die wir empfangen haben, 
durchdringe uns mit ihrer Kraft. 
Sie vertiefe unseren Glauben, 
mache stark unsere Hoffnung 
und entzünde unsere Herzen zu Werken der Liebe. 
Laß das göttliche Leben, das du uns geschenkt hast, 
sich entfalten und Frucht bringen für das ewige Leben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Oder:
Treuer Gott,
wir nennen dich eine feste Burg,
freuen uns aber auch, mit dir Mauern zu überspringen.
Wir danken dir,
dass wir dir unsere Wege befehlen können,
und die Menschen, die wir lieben,
aber auch die, die uns fremd bleiben.
Wir befehlen sie dir
und bitten dich um deine Nähe und Liebe.
Schenke uns die Kraft,
anderen zu schenken, was wir von dir haben.
Bis du vollendest, was wir nicht vollenden können.
Durch Jesus Christus, unseren Herrn …

