C J06: Liturgie für den 6. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
11. Februar 2007
zusammengestellt von Martin Stewen und Pater Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß 
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn (4. und 5. Str.) 
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz 
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts 
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot 
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan 
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr 
GL 622: Hilf Herr meines Lebens 
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf 
GL 624: Auf dein Wort, Herr, lass uns vertrauen 
GL 634: Dank sei dir Vater, für das ewge Leben 
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht 
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit
Psalmen und Kehrverse:
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht 
Mit Psalm 1 oder mit Psalm 112 (GL 630) 
GL 726: Meine Seele dürstet allezeit nach Gott
Mit Psalm 42/43 
GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum; sammelt euch Schätze bei Gott
Mit Psalm 49 
GL 754: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott
Mit Psalm 137

Einleitung:
“Verflucht, wer auf Menschen vertraut; 
gesegnet, wer auf den Herrn sich verlässt.”
Dieser harten Weisung des Propheten Jeremia begegnen wir heute in der Verkündigung dieses Gottesdienstes. Ein Wort eines verzweifelten Mannes vergangener Zeiten oder Motto von Menschen heute?
Rufen wir um Gottes Erbarmen:

Zum Kyrie:
Du rufst uns, dir zu vertrauen. 
Doch wir setzen auf die Angebote dieser Welt.
Herr, erbarme dich
Du rufst uns, dir zu folgen. 
Doch wir gehen eigene Pfade. 
Christus erbarme dich
Du rufst uns, im Anderen dir zu begegnen. 
Doch wir schauen nur auf uns selbst.
Herr erbarme dich.

Tagesgebet:
Gott, du liebst deine Geschöpfe,
und es ist deine Freude,
bei den Menschen zu wohnen.
Gib uns ein neues und reines Herz,
das bereit ist, dich aufzunehmen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Barmherziger Gott,
du bist uns Menschen eine sichere Zuflucht.
Lass uns spüren, dass du unser Trost und Halt bist, der uns gegenwärtig wird im Anderen neben uns. So bitten wir dich durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, unser Vater, 
dein Sohn weist uns den Weg zum Leben. 
Hilf uns, 
daß wir uns für ihn entscheiden und dafür sorgen, 
daß allen Menschen Gerechtigkeit widerfährt. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Fürbitten:
Guter Gott, du lässt uns dich im Anderen entdecken. 
Aber es gibt so viel, was uns Menschen auseinander bringt. 
So bitten wir dich: 
	Wir beten für alle verantwortlichen Frauen und Männer in der Politik und der Wirtschaft:
Lass sie im Anderen, den ihre Entscheidungen betreffen, stets dich erkennen.
	Wir beten für die Jungen und Mädchen, die sich zur Spassgeneration zählen, aber doch mehr im Leben suchen:
Lass sie auf Menschen treffen, die ihnen von dir Zeugnis geben.

Wir beten für alle Menschen, denen das Leben einen Strich durch die Rechnung gemacht hat:
Lass sie erkennen können, dass du in allem Scheitern dieser Welt neue Horizonte setzt.
Wir beten für uns selbst, die wir dazu neigen, vor dir oder vor den Menschen zu fliehen:
Lass uns in jedem Menschen dich erkennen.
Wir beten für unsere Verstorbenen, die dich nun in aller Herrlichkeit schauen:
Lass du sie jetzt jene Vollendung des Reiches erfahren, die ihnen auf Erden angedeutet und versprochen war.
Um all dies, o Gott, bitten wir dich durch Christus unseren Herrn.

Gabengebet:
Barmherziger Gott,
das heilige Opfer reinige uns von Sünden
und mache uns zu neuen Menschen.
Es helfe uns, nach deinem Willen zu leben,
damit wir den verheißenen Lohn erlangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gott,
du bist für uns wie ein sorgender Vater und eine liebende Mutter.
Du versammelst uns um deinen Tisch,
um uns die Gegenwart deines Sohnes spüren zu lassen. 
Stifte du nun eine große Mahlgemeinschaft - mit dir und untereinander.
So bitten wir durch Christus unseren Herrn.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Gott und Vater, wir sind gekommen, um dir zu danken.
Denn Du hast uns das Leben geschenkt
und alles, was wir zum Leben brauchen.
Kehrvers: Alles, was atmet, lobe den Herrn. (GL 678:)
Wir können darauf bauen, dass du unser Leben in deinen Händen hältst.
Du schenkst uns Wachstum und Gedeihen
und hast uns mit vielfältigen Begabungen ausgestattet.
Kehrvers: Alles, was atmet, lobe den Herrn. 
In Jesus, deinem Sohn hast du uns gezeigt,
wie wir dich und den Nächsten lieben können
und so unser Leben zur Entfaltung bringen.
Kehrvers: Alles, was atmet, lobe den Herrn.
Er hat sich den Armen, den Hungrigen, den Trauernden und Verfolgten zugewendet
und ihre Hoffnung und die Sehnsucht nach dem ewigen Leben gestärkt.
Kehrvers: Alles, was atmet, lobe den Herrn.
An ihm hast du dich als Gott des Lebens erwiesen.
Nachdem die Mächte des Bösen ihn zum Schweigen gebracht und vernichtet hatten,
hast du ihn von den Toten auferweckt.
Durch ihn hast du auch uns Anteil an deinem ewigen Leben gegeben.
Kehrvers: Alles, was atmet, lobe den Herrn.
Schon jetzt haben wir teil an deinem Reich der Gerechtigkeit und des Friedens.
In der Gemeinschaft der Kirche erfahren wir deine Nähe und Geborgenheit
und deine Liebe lässt uns auf das ewige Leben hoffen, 
das du allen schenkst, die auf dich ihr Vertrauen setzen.
Kehrvers: Alles, was atmet, lobe den Herrn.
Dafür danken wir dir und preisen wir dich mit der ganzen Schöpfung
und mit allen, deren Leben du bereits vollendet hast.
Danklied, z. B.GL 266: Nun danket alle Gott…

Präfation:
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:
Heilig...
Oder:
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:
Heilig ...

Mahlspruch:
Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht,
sondern das ewige Leben hat.
(Joh 3;16)
Oder:
Selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit,
sie werden satt werden
(Mt 5,6)
Oder:
Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein
(vgl. Lk 6,22)
Schlußgebet:
Gott, du Spender alles Guten,
du hast uns das Brot des Himmels geschenkt.
Erhalte in uns das Verlangen nach dieser Speise,
die unser wahres Leben ist.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gütiger Gott, wir danken dir,
dass du uns in dieser Feier hast spüren lassen, dass wir zu dir gehören,
weil du uns nach deinem Bild geschaffen hast. Nun segne uns auf unseren Wegen,
die wir durch diese Welt gehen,
durch Christus unseren Herrn.

