C J18: Liturgie für den 18. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 1. August 2004

zusammengestellt von Pater Hans Hütter und Pater Josef Stöckl


Liedvorschläge:

GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann.
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz.
GL 462: Zu dir, o Gott, erheben wir die Seele mit Vertrauen
GL 552: Alles Leben ist dunkel. Keiner weiß, wo er endet 
GL 567: Der Herr bricht ein um Mitternacht; jetzt ist noch alles still 
GL 614: Wohl denen, die da wandeln 
GL 620: Das Weizenkorn muß sterben 
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr 
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens, daß ich nicht vergebens hier auf Erden bin. 
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
GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum; sammelt euch Schätze bei Gott
Mit Psalm 49 
GL 736: Vor dir sind tausend Jahre wie ein Tag. Lehre uns, Herr, unsere Tage zu zählen.
Mit Psalm 90


Zum Kyrie:

Kyrierufe GL 485

Oder:

Herr, Jesus Christus, du mahnst uns, 
Schätze zu sammeln, die auch vor Gott Wert haben.
Herr, erbarme dich.
Du warnst uns vor jeder Art von Habgier.
Christus, erbarme dich.
Du zeigst uns Wege zu einem erfüllten Leben.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:

Jesus Christus hat gesagt: 
"Sorgt euch nicht um euer Leben! 
Ängstigt euch nicht! 
Euch soll es zuerst um das Reich Gottes gehen;
dann wird euch das andere dazugegeben."
Darum beten wir: 
Gott. Wir fürchten, wenn wir uns auf dich einlassen,
wird unser Leben noch schwerer;
wenn wir uns für deine Sache mühn,
kommen wir selber zu kurz.
Mach uns frei von der Angst.
Gib uns Freude an deinem Reich
und laß uns erfahren,
daß dir allein die Zukunft gehört.
Das gewähre uns durch Jesus Christus.

Oder:

Unser Herr Jesus Christus hat gesagt:
"Selig, die vor Gott arm sind;
denn ihnen gehört das Himmelreich."
Darum bitten wir: Gott, unser Vater.
Bewahre uns vor der Gier nach Reichtum und Macht.
Gib, daß wir alles, was uns anvertraut ist,
recht gebrauchen.
Lehre uns, daß die Liebe unser größter Reichtum ist -
die Liebe, die du uns schenkst
und die wir einander erweisen.
Das gewähre uns durch Jesus Christus.

Fürbitten 1:

Gott, unser Vater,
wir besitzen vieles und doch leiden viele von uns Mangel.
Wir bitten dich: 

	Lasset uns beten für alle, die im Überfluss leben:
Lehr sie, ihren Reichtum mit den Bedürftigen zu teilen.
	Lasset uns beten für alle, denen es an lebensnotwendigen Mitteln fehlt,
dass sie rechtzeitge Hilfe finden.

Lasset uns beten für alle, die sorgfrei in den Tag hinein leben können.
Schenke ihnen Verständnis für Menschen, die Not leiden.
Lasset uns beten für alle, die an Sinnlosigkeit leiden.
Führe sie zu Erfahrungen, die ihr Herz ausfüllen können.
Lasset uns beten für unsere Verstorbenen.
Gib ihnen Anteil am ewigen Leben.

Vater, dein Sohn Jesus Christus hat uns den Weg zum Leben in Fülle gewiesen.
Wir danken dir dafür und preisen dich.


Fürbitten 2:

Gott, unser Vater, du hast uns Menschen reich gemacht durch die Erlösungstat deines Sohnes. Der hl. Alfons hat die Erlösung voll Freude und Leidenschaft den Menschen verkündet. Heute, an seinem Festtag, kommen wir mit unseren Bitten und Anliegen zu dir.

	Wir beten für alle Menschen, die das Leben nur als Windhauch erfahren und darin keinen rechten Sinn entdecken können.
	Wir beten für alle, die im Leben nichts zum Lachen haben, die am Rande stehen und oft in Verzweiflung geraten, dass sie den Lebensatem Gottes spüren.

Wir beten für alle, die Sehnsucht haben nach Erlösung und Befreiung aus allen Verstrickungen und Unfreiheiten, die Sehnsucht haben nach der Fülle des Lebens.
Wir beten für alle Patres, Brüder, Novizen und Studenten der Redemptoristen auf der ganzen Welt, dass ihre Botschaft von der Erlösung des Menschen befreiend erlebt und angenommen wird.
Wir beten für die jungen Menschen, die auf dem Weg sind, in einer Ordensgemeinschaft zu leben und die Frohbotschaft des Evangeliums zu verkünden.
Wir beten für alle verstorbenen Redemptoristen, dass ihnen der Lebensatem Gottes in Fülle geschenkt wird.

Herr, nimm alle diese Bitten an und auch die vielen Bitten, die wir ganz persönlich im Herzen tragen. Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit.


Gabengebet:

Barmherziger Gott, 
heilige uns durch die Feier dieser Geheimnisse, 
damit wir frei werden von verkehrten Bindungen an das Irdische 
und empfänglich für die Gaben des Himmels. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Aus dem Messbuch

Oder:

Herr, 
zu deiner Ehre feiern wir dieses Opfer. 
Es befreie uns vom Bösen und helfe uns, 
Tag für Tag das neue Leben sichtbar zu machen, 
das wir von dir empfangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Aus dem Messbuch

Präfation:

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:

Ihr seid mit Christus auferweckt; 
darum strebt nach dem, was im Himmel ist, 
wo Christus zur Rechten Gottes sitzt.
(Kol 3,1)

Oder:

Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, 
dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit
(Kol 3,4)

Schlussgebet:

Herr, unser Gott, 
stärke uns durch die Kraft deines Sakramentes. 
Laß uns durch deine Gnade reich werden an guten Werken 
und bei der Wiederkunft deines Sohnes
den verheißenen Lohn empfangen: die ewige Freude. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

Aus dem Messbuch

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.

Aus dem Messbuch

Oder:

Gott, unser Schöpfer.
Die Gegensätze in der Welt klagen uns an:
Reichtum und Not, Hunger und Überfluss
Sorglosigkeit und Leid stehen gegeneinander.
Hilf du uns, dass wir aufhören, die Gegensätze zu verschärfen,
und anfangen, einander Brüder und Schwestern zu sein.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

