C J17: Liturgie für den 17. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
25. Juli 2004
zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt 
GL 290 Gott wohnt in einem Lichte 
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz 
GL 293: Auf dich allein ich baue, du lieber treuer Gott 
GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan 
GL 295/296: Wer nur den lieben Gott lässt walten 
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen 
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 
GL 300: solang es Menschen gibt auf Erden 
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist 
GL 302: Erhör, o Gott, mein Flehen, hab auf mein Beten acht 
GL 917: Ein Danklied sei dem Herrn (Diözesananhang Österreich) 
Psalmen und Kehrverse:
GL 698/1: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
mit Psalm 138 
GL 678/1: Alles, was atmet, lobe den Herrn.
mit Psalm 150 
GL 697/1: Ich ruf dich an, Herr Gott, erhöre mich.
mit Psalm 4 
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23 
GL 745: Vertraut auf den Herrn, er ist Helfer und Schild
Mit Psalm 115 oder mit Psalm 121 (GL 752) 
GL 758: Aller Augen warten auf dich; du gibst ihnen Speise zu ihrer zeit
Mit Psalm 145 

Einleitung:
Liebe Schwestern, liebe Brüder! 
Mit Gott zu sprechen, ihm unsere Bitten, Anliegen und Wünsche zu sagen, von Gottes Wort Mut und Kraft zu holen � dazu haben wir uns in diesem Gottesdienst versammelt. Sicher antwortet Gott nicht so direkt zu uns wie es Menschen tun. Doch wir sind eingeladen, herauszuhören, was er uns sagen will � durch die Lieder, durch die Gebete, in den Worten der Predigt, durch die Stille. 
Was bewegt uns? Denken wir darüber nach � besinnen wir uns, öffnen wir uns für Gottes Führung und rufen ihn jetzt um sein Erbarmen. 

Zum Kyrie:
Jesus, du lädst uns ein zu Gott, unserem Vater zu beten, vertrauensvoll und mit Liebe: 
	Fordern wir von dir zu viel, benutzen wir dich nur für unsere oberflächlichen Wünsche? 
Herr, erbarme dich
	Ist unser Beten von kleingläubiger Angst bestimmt, haben wir in dir zu wenig Vertrauen? 
Christus, erbarme dich

Sind wir gesammelt, offen und bereit für das, was du uns sagen möchtest? 
Herr, erbarme dich

Tagesgebet:
Gott, du Beschützer aller, die auf dich hoffen,
ohne dich ist nichts gesund und nichts heilig.
Führe uns in deinem Erbarmen den rechten Weg
und hilf uns,
die vergänglichen Güter so zu gebrauchen,
dass wir die ewigen nicht verlieren.
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
(Messbuch � 17. Sonntag im Jahreskreis)

Oder:
Du, 
der du uns deinen Namen genannt
und uns Mut gemacht hast, dich anzusprechen,
wir kommen zu dir und sagen: 
Gott, unser Vater,
wir danken dir, dass du für uns da bist.
Hilf uns,
dass wir auch für dich leben � 
und für die Menschen,
in denen du uns begegnest.
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
Amen. 
(Messbuch/ Seite 318, Nr. 36)


Oder:
Guter Gott, 
durch die Worte, die wir hören 
in der Lesung und im Evangelium, 
lädst du uns ein, 
dir vertrauensvoll unsere Bitten zu sagen. 
Mache uns offen für deine 
Führung in unserem Leben, 
lass und fest daran glauben, 
dass du das Beste für uns willst
und dass unser Leben 
mit deiner Hilfe auch gelingt. 
Darum bitten wir dich durch 
Jesus Christus, unseren Herrn. 
Amen. 
(Pater Jörg Thiemann)



Fürbitten:
„Herr, lehre uns beten!“ haben die Jünger zu Jesus gesagt. 
So bitten wir dich, guter Gott: 
	Nimm unser Beten in deiner Liebe an, auch dann, wenn es noch so unvollkommen und kleingläubig ist.
L: Herr, erhöre mein Gebet � V: und lass unser Rufen zu dir kommen. 
	Gib unserem Gebet eine echte Tiefe, so dass wir in allen Fragen deinen Willen erkennen und sehen lernen, was für uns wirklich wichtig ist. 
L: Herr, erhöre mein Gebet � V: und lass unser Rufen zu dir kommen. 

Mache unser Beten fruchtbar für unser Leben, damit wir bereit sind, unseren Mitmenschen zu jeder Zeit das zu geben, was sie brauchen und dort für sie da zu sein, wo es notwendig ist. 
L: Herr, erhöre mein Gebet � V: und lass unser Rufen zu dir kommen. 
Lass alle, die keinen Glauben haben und alle, die nicht beten können erfahren wie erfüllend es ist, nach deinen Worten zu handeln. 
L: Herr, erhöre mein Gebet � V: und lass unser Rufen zu dir kommen. 
Wir beten für alle Menschen, die in Not sind, sei es in materieller Not, sei es in seelischer Not, dass sie Hilfe erfahren durch Mitmenschen. 
L: Herr, erhöre mein Gebet � V: und lass unser Rufen zu dir kommen. 
Wir beten für unsere Verstorbenen, dass sie von dir, dem Geber alles Guten aufgenommen werden. 
L: Herr, erhöre mein Gebet � V: und lass unser Rufen zu dir kommen. 
Du bist unser Vater, dich loben wir in alle Ewigkeit. Amen.



Gabengebet:
Gütiger Gott,
nimm die Gaben an,
die wir von deiner Güte empfangen haben.
Lass deine Kraft in ihnen wirken,
damit sie uns in diesem Leben heiligen
und zu den ewigen Freuden führen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 
(Messbuch 17. Sonntag � Seite 227)

Oder:
Guter Gott, 
die Gaben von Brot und Wein sind Zeichen, dass du für uns sorgst wie ein liebender Vater und wie eine liebende Mutter.
Sie sind Zeichen deiner Liebe zu uns, einer Liebe, aus der wir allein leben,
einer Liebe, die sich hingegeben hat. 
In ihnen empfangen wir Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
(Pater Jörg Thiemann)

Mahlspruch:
Christus spricht: 
Alles, um was ihr in meinem
Namen bittet, das werdet ihr erhalten.
Oder:
Christus spricht: 
Kommt alle zu mir, die ihr schwer am Leben tragt -
ich will euch Nahrung für euren Hunger sein.

Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
wir haben das Gedächtnis des Leidens Christi gefeiert
und das heilige Sakrament empfangen.
Was uns dein Sohn 
uns in unergründlicher Liebe geschenkt hat,
das werde uns nicht zum Gericht,
sondern bringe uns das ewige Heil.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen.
(Messbuch 17. Sonntag MB Seite 228)

Oder:
Guter Gott,
wir haben dein Wort gehört.
Du lädst uns ein, 
immer wieder auf dich zu vertrauen in 
allen Situationen unseres Lebens. 
Lass uns mit neuem Mut in unseren 
Alltag zurückgehen,
lass uns als zuversichtliche Menschen leben, 
denn du bist immer für uns da. 
Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

