C J18: Liturgie für den 18. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
5. August 2007
zusammengestellt von Manfred Wussow
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 241 Komm, Heilger Geist, der Leben schafft
GL 264 Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 267 Nun danket all und singet Ehr
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 276 Wir glauben Gott im höchsten Thron
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz.
GL 300 Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 473 Im Frieden dein, o Herre mein
GL 474 Nun jauchzt dem Herren alle Welt
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein 
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 637 Laßt uns loben, Brüder, loben
Psalmen und Kehrverse:
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens (mit Ps 19 B oder mit Psalm 119, GL 750)
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)
GL 742,2: Lobe den Herrn, meine Seele, für alles, was er dir Gutes tut (mit Ps. 103)
GL 758: Aller Augen warten auf dich; du gibst ihnen Speise zu ihrer Zeit.
Mit Psalm 145. 

Einleitung:
Gott, komm mir zu Hilfe; Herr, eile, mir zu helfen.
Meine Hilfe und mein Retter bist du, Herr, säume nicht.
Ps 70, 2.6
Mit diesem Psalmwort beginnen wir unseren Gottesdienst.
Es drückt Vertrauen aus und nimmt Gott beim Wort.
Bedrängt ihn geradezu. „Meine Hilfe und mein Retter bist du“.
Ich weiß nicht, mit welchen Erfahrungen, Gedanken und Bitten
Sie heute den Gottesdienst feiern. Was Sie belastet, was Ihnen
Freude macht. Aber wir dürfen hier alles ablegen. Auch die Schuld,
die uns von Gott, von einander und von uns selbst trennt.
Lasst uns um Gottes Erbarmen bitten:

Zum Kyrie:
Herr,
dir vertrauen wir die letzten Tage an:
die Arbeit, die uns gelungen ist -
die Worte, mit denen wir nicht fertig werden.
Herr, erbarme dich
Herr,
dir vertrauen wir die Menschen an:
die uns in ihrer Liebe schützen und bergen -
die uns ratlos und traurig machen.
Christus, erbarme dich
Herr,
du vertraust uns eine neue Woche an:
Menschen, die unser Verständnis brauchen -
Worte, die heilen und trösten.
Herr, erbarme dich 

Tagesgebet:
Gott unser Vater,
steh deinen Dienern bei
und erweise allen, die zu dir rufen,
Tag für Tag deine Liebe.
Du bist unser Schöpfer
und der Lenker unseres Lebens.
Erneuere deine Gnade in uns, damit wir dir gefallen,
und erhalte, was du erneuert hast.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, 
dein Sohn wurde arm, um uns reich 
zu machen. Schärfe unseren Blick für 
das Wesentliche: Für dich und für 
das Ziel, das du uns gegeben hast. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Barmherziger Gott,
mit großen Erwartungen kommen wir zu dir:
dass du unsere Leere füllst,
Frieden unter uns stiftest
und alle Ängste überwindest.
Du aber schenkst uns
die Kraft, einander reich zu machen,
Groll und Bitterkeit zu vergeben
und Durststrecken gemeinsam zu gehen.
Wir danken dir für deine Nähe und Treue.
Für die Aufgaben, die du uns anvertraust.
Für die Wege, die uns zum Ziel führen.
Hilf uns, Dich zu erwarten
durch Jesus Christus … 

Fürbitten:
Im Evangelium sind wir einem Menschen begegnet, 
der nur noch mit sich sprechen konnte. 
Der, als er auf dem Höhepunkt seines Lebens war, alles verlor. 
Lasst uns beten: 
	Für die Menschen, die sich mit Geld, Erfolg und Ansehen zufrieden geben,
die nicht „danke“ sagen und nicht „bitte“, für die alles selbstverständlich ist:
Wir rufen zu dir: Herr, bewahre uns in deiner Liebe.
	Für die Menschen, die hart arbeiten müssen, 
eine große Verantwortung haben 
und sich um andere Menschen Sorgen machen.
Wir rufen zu dir: Herr, bewahre uns in deiner Liebe.

Für die Menschen, die ihr Leben nur mit sich ausmachen können, 
niemanden haben, mit dem sie reden können 
und mit Freude und Leid alleine sind.
Wir rufen zu dir: Herr, bewahre uns in deiner Liebe.
Für die Menschen, die auf ein gelungenes Leben zurückschauen, 
gute Erfahrungen gemacht haben 
und mit sich im „Reinen“ sind.
Wir rufen zu dir: Herr, bewahre uns in deiner Liebe.
Für die Menschen, die sich aufreiben, 
Ziele verfehlen 
und verletzt an Leib und Seele in die Einsamkeit fliehen.
Wir rufen zu dir: Herr, bewahre uns in deiner Liebe.
Für die Menschen, die ihre Seele verkaufen, 
sinnlos sterben 
und ungeliebt vergessen werden.
Wir rufen zu dir: Herr, bewahre uns in deiner Liebe.
Herr,
du teilst die Nacht mit Menschen,
nimmst den Herzen ihre Last 
und bist mit deiner Klarheit nah.
Mache uns zu Boten deiner Liebe.
In Christus, unserem Herrn.

Gabengebet:
Barmherziger Gott, heilige diese Gaben.
Nimm das Opfer an,
das dir im Heiligen Geist dargebracht wird,
und mache uns selbst zu einer Gabe,
die für immer dir gehört.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Aus deiner Hand, Herr, nehmen wir das Brot und den Kelch.
Du stillst den Hunger,
du schenkst die große Freude.
Segne, Herr, unsere tägliche Arbeit,
die Sehnsucht nach gelingendem Leben
und die Menschen, mit denen wir Brot und Wein teilen.
Schenke uns, dass wir dich sehen, schmecken und bewahren.
in Brot und Wein kommst du zu uns,
Verwandelt, damit wir verwandelt werden. 
Herr, wir warten auf dich.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: Singt dem Herrn und preist seinen Namen! 
	Guter und großer Gott!
In deiner Liebe und Umsicht hast du uns das Leben geschenkt.
Du lässt uns teilhaben am Reichtum der Natur.
Du gibst uns Nahrung und Kleidung
und Menschen, die ihr Leben mit uns teilen.

Kehrvers
	Wir danken Dir für alles, was unser Herz erfreut:
Für Weisheit und Frohsinn,
Schaffenskraft und Geschicklichkeit,
für Kunst, Musik, Sport und Spiel.

Kehrvers
	Wir danken dir, dass wir Sinn und Erfüllung finden
in allem, was wir aufbauen und gestalten,
in vielfältigen Begegnungen
und in Freundschaft und Beziehungen.

Kehrvers
	Wir danken dir, dass du uns neues Leben verheißt,
wo wir in diesem Leben an Grenzen stoßen,
am Sinn zweifeln
oder am Leid zu zerbrechen drohen.

Kehrvers

Mit den Engeln und Heiligen stimmen wir ein 
in den Lobgesang der ganzen Schöpfung
und singen:
Danklied, z. B. GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden…

Präfation:
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:
Ihr seid mit Christus auferweckt; 
darum strebt nach dem, was im Himmel ist, 
wo Christus zur Rechten Gottes sitzt.
(Kol 3,1)
Oder:
So spricht der Herr:
Ich bin das Brot des Lebens,
wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern,
und wer an mich glaubt, wird nicht mehr Durst haben.
(Joh 6, 35)
Oder:
Selig, die arm sind vor Gott;
denn ihnen gehört das Himmelreich.
(Mt 5, 3)

Schlußgebet:
Barmherziger Gott,
in den heiligen Gaben empfangen wir neue Kraft.
Bleibe bei uns in aller Gefahr
und versage uns nie deine Hilfe,
damit wir der ewigen Erlösung würdig werden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Treuer Gott,
reich beschenkt gehen wir unsere Wege weiter.
Du hast uns dein Wort gegeben,
ja, dich selbst – an deinem Tisch.
Bewahre uns vor Habgier und Neid,
wenn wir auf das Leben anderer Menschen blicken.
Lass uns dankbar sein für den eigenen Weg.
Und hilf uns, für einander ein zu stehen,
Schweigen auszuhalten
und ein gutes Wort zu finden,
dass Traurige tröstet,
Mutlose aufrichtet
und Vereinsamte ins Leben holt.
Mit dir wissen wir uns auf dem guten Weg –
segne uns
in Christus, unserem Herrn.

