C J19: Liturgie für den 19. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
12. August 2007
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 110: "Wachet auf", ruft uns die Stimme der Wächter 
GL 521: Herr, gib uns Mut zu hören
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen 
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch 
GL 642: Eine große Stadt ersteht, die vom Himmel niedergeht 
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer zeit 
GL A 830: Herr, ich glaube, Herr, ich hoffe
Psalmen und Kehrverse:
GL 646,2: Ihr seid ein heiliges Volk, ein Volk, Gott zu eigen.
Mit Psalm 33 (GL 722) oder mit Psalm 34 (GL 723) 
GL 650: Geheiligt hat der Herr sein Volk; Gott ist in unsrer Mitte
Mit Psalm 46 
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27 
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 28 
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33 oder mit Psalm 100 (GL 741) 
GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum; sammelt euch Schätze bei Gott
Mit Psalm 49 
GL 745: Vertraut auf den Herr; er ist Helfer und Schild
Mit Psalm 115 oder mit Psalm 121 (GL 752)

Einleitung:
„Wo euer Schatz ist, das ist auch euer Herz“, sagt Jesus. 
Er benennt damit eine Erfahrung, die jeder kennt. 
Wir haben uns zum Gottesdienst versammelt, 
weil unser Glaube an Christus und an den lebendigen unser kostbarster Schatz ist. 
Ihm wollen wir in dieser Feier begegnen. 
Dies gelingt jedoch nur, wenn wir wach 
und auf seine Gegenwart aufmerksam sind. 
Am Beginn der Feier wollen wir uns an ihn wenden, 
und mit dem uralten Ruf „Kyrie eleison“ um sein Erbarmen bitten.

Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, 
du mahnst uns, dass wir mit wachem Herzen auf dein Kommen warten.
Kyrie eleison.
Du preist selig, die du wach findest, wenn du wiederkommst.
Christe eleison.
Du lässt die, die dich erwarten, Platz nehmen
und wirst sie bedienen.
Kyrie eleison.

Tagesgebet:
Allmächtiger Gott,
wir dürfen dich Vater nennen,
denn du hast uns an Kindes statt angenommen
und uns den Geist deines Sohnes gesandt.
Gib, dass wir in diesem Geist wachsen
und einst das verheißene Erbe empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, 
du bist auf dem Weg zu uns. 
Laß uns wachende Menschen sein, 
die deine Ankunft in ihrem Leben 
erwarten und vorbereiten. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Gott, unser Schöpfer,
Du hast uns zur Arbeit, aber auch zum Feiern gerufen; 
wir dürfen ruhen, wie Du geruht hast.
Dein Sohn erlöst uns von dem Wahn, alles machen zu können. 
Dein Wort spricht uns frei 
von unerfüllbaren Ansprüchen und anklagenden Gedanken.
Dein Wort wollen wir hören, 
Dein Werk wollen wir schauen, 
Deine Liebe wollen wir feiern,
heute und morgen und in Ewigkeit.
Oder:
Dein Wort bringt Licht und Freude in die Welt.
Es macht das Leben reich,
es stiftet Frieden und Versöhnung.
Gib, daß wir es nicht achtlos überhören.
Mach uns aufnahmebereit.
Bring dein Wort in uns zu hundertfältiger Frucht.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Fürbitten:
Herr, Jesus Christus, wir warten auf dein Kommen
und hoffen, dass du in unserer Welt zurecht rückst,
was nicht deiner Erwartung entspricht.
Wir tragen dir unsere Anliegen vor: 
	Wir bitten dich für die Menschen,
die nicht genügend Anteil an den Nahrungsmitteln
und Produktionsgütern bekommen.
Lass sie nicht zugrunde gehen.
	Wir beten für alle Menschen, 
die unter Ungerechtigkeit zu leiden haben
und die ihrer Überzeugung willen verfolgt und benachteiligt werden.
Stärke jene, die sich für ihre Rechte einsetzen.

Wir beten für alle, die in Kriegsgebieten und Gefahrenzonen leben.
Lass die Mächtigen Wege zum Frieden finden.
Wir beten für alle Christen.
Halte die Sehnsucht nach deinem Kommen wach.
Wir beten für alle, die du als Verwalter in deiner Kirche eingesetzt hast.
Schenke ihnen Klugheit und Verantwortungsbewusstsein.
Du, Herr, kommst zu einer Stunde, die wir nicht kennen.
Schenke uns Ausdauer, damit wir freudig dir öffnen,
wenn du anklopfst und kommst. Amen. 

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
wir bringen die Gaben zum Altar,
die du selber uns geschenkt hast.
Nimm sie von deiner Kirche entgegen
und mache sie für uns zum Sakrament des Heiles.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gott, 
sieh auf dein Volk, das im Gebet versammelt ist, 
und nimm unsere Gaben an. 
Heilige sie, damit alle, die sie empfangen, 
in deiner Liebe wachsen und dir immer treuer dienen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: Alle Enden der Erde schauen Gottes Heil. (GL 149,1) 
	Großer und erhabener Gott.
Wir preisen dich, weil du uns immer nahe bist,
unsere Sorgen, Nöte und Ängste kennst
und uns gibst, was wir zum Leben brauchen.

Kehrvers
	In Jesus, deinem Sohn bist du uns auf unüberbietbare Weise nahe gekommen.
In ihm haben sich die Verheißungen der Propheten erfüllt.
Durch ihn haben wir deine väterliche Liebe und Fürsorge schätzen gelernt.

Kehrvers
	Sein Erbe hat seinen Jüngern anvertraut
und ihnen die Sorge für dein Volk übergeben.
Er hat jene selig gepriesen, 
die er bei seinem Wiederkommen wachend antreffen wird.

Kehrvers
	Wachend und betend warten wir auf sein Kommen.
Wir werden nicht müde, die Größe deiner Liebe zu rühmen
und wir singen mit der ganzen Schöpfung dein Lob.

Danklied, z. B. GL 262: Nun singt ein neues Lieb dem Herren (3. Str.)


Präfation:
Das zweimalige Kommen Christi
Präfation vom Advent I
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn in seinem ersten Kommen 
hat er sich entäußert
und ist Mensch geworden.
So hat er die alte Verheißung erfüllt
und den Weg des Heiles erschlossen.
Wenn er wiederkommt
im Glanz seiner Herrlichkeit,
werden wir sichtbar empfangen,
was wir jetzt
mit wachem Herzen gläubig erwarten.
Darum preisen wir dich 
mit allen Engeln und Heiligen
und singen vereint mit ihnen 
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:
Selig, die der Herr wach findet, wenn er kommt.
Amen, ich sage euch: 
Er wird sie am Tisch Platz nehmen lassen
und der Reihe nach bedienen.
(vgl. Lk 12,37)
Oder:
So spricht der Herr:
Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch;
ich gebe es hin für das Leben der Welt.
(Joh 6, 51)

Schlußgebet:
Barmherziger Gott,
wir haben
den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen.
Das heilige Sakrament bringe uns Heil,
es erhalte uns in der Wahrheit
und sei unser Licht in der Finsternis.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gütiger Gott, 
die heilige Opfergabe, die wir dargebracht und empfangen haben, 
schenke uns neues Leben. 
Laß uns Frucht bringen in Beharrlichkeit 
und dir auf immer verbunden bleiben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

