C J20: Liturgie für den 20. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
19. August 2007
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 249: Der Geist des Herrn erfüllt das All mit Sturm und Feuersgluten 
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren 
GL 273: Singt dem Herrn ein neues Lied 
GL 304: Zieh an die Macht, du Arm des Herrn 
GL 548: Die einen fordern Wunder 
GL 549: O Herz des Königs aller Welt 
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein 
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns worauf? 
GL 637: Laßt uns loben, freudig loben 
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch 
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht 
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit
Psalmen und Kehrverse:
GL 285,2: Gelobt seist du, mein Herr!
Mit Absatz 1 "Mit all deinen Geschöpfen", Absatz 5 "Durch Bruder Feuer" 
GL 564: Christus-Rufe 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19 B 
GL 733: Gott, bleib nicht fern von mir; eile mir zu helfen
Mit Psalm 71 
GL 741: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 100 
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt
Mit Psalm 119 B

Einleitung:
Der Kirche wird die Rolle zugeschoben, ein Ort des Wohlwollens und Wohlbefindens zu sein. Sie soll den Menschen jene Wärme bieten, die unsere moderne Gesellschaft so oft vermissen lässt. Kuschelig, friedlich und konfliktlos soll sie sein.
Jesus selbst ist keinen Kuschelkurs gefahren. Er spricht sogar von Feuer, das er auf die Erde werfen wolle. Reiht er sich damit unter die religiös motivierten Brandstifter ein, von denen die Erde zu allen Zeiten zu viele schon hat?
Jesus will das Feuer der Liebe Gottes in uns anzünden. Diese Liebe läutert und muss zuvor selbst geläutert werden. 
Vor diesen Gott wollen wir am Beginn unserer Feier hintreten und bitten, dass er alles von uns nehme 

Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, 
du bist den Weg der Propheten gegangen
und hast dich Konflikten nicht entzogen.
Herr, erbarme ich.
Du hast in uns das Feuer der Liebe Gottes entzündet.
Christus, erbarme dich.
Du hast uns den Frieden des Reiches Gottes gebracht.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Barmherziger Gott,
was kein Auge geschaut und kein Ohr gehört hat,
das hast du denen bereitet, die dich lieben.
Gib uns ein Herz,
das dich in allem und über alles liebt,
damit wir
den Reichtum deiner Verheißungen erlangen,
der alles übersteigt, was wir ersehnen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, 
im Blick auf Jesus, deinen Sohn, 
bitten wir dich: 
Schenk uns die Entschlossenheit und 
den Mut, dich vor den Menschen 
zu bezeugen. 
Durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Gott, unser Vater,
alles Gute kommt allein von dir.
Schenke uns deinen Geist,
damit wir erkennen, was recht ist,
und es mit deiner Hilfe auch tun.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Herr. Du kennst unser Elend:
Wir reden miteinander und verstehen uns nicht.
Wir schließen Verträge und vertragen uns nicht.
Wir sprechen vom Frieden und rüsten zum Krieg.
Zeig uns einen Ausweg. 
Sende deinen Geist,
damit er den Kreis des Bösen durchbricht
und das Angesicht der Erde erneuert.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Fürbitten:
Herr, Jesus Christus,
du hast durch die Frohe Botschaft von der Liebe Gottes
das Angesicht der Erde erneuert.
Dich bitten wir: 
	Um Frieden für alle Völker.
Dass die Mächtigen lernen, 
Konflikte ohne Gewalt und Krieg zu lösen.
	Um Gerechtigkeit für alle Menschen.
Dass die Starken bereit werden,
auch die Schwachen an den Gütern des Lebens 
und der Produktion teilhaben zu lassen.

Um Liebe für alle Menschen.
Befähige sie, die Liebe, die sie von dir empfangen,
selbstlos weiter zu geben.
Um Glauben für alle Menschen.
Dass sie Gott als Gott der Liebe erkennen und ernst nehmen.
Um Hoffnung für alle Menschen.
Schenke ihnen die Kraft, 
sich für eine positive Entwicklung der Welt einzusetzen.
Du, Herr, hast dich auf die Seite der Schwachen und Ohnmächtigen gestellt.
Dir vertrauen wir unsere Zukunft an.

Gabengebet:
Herr, wir bringen unsere Gaben dar
für die Feier,
in der sich ein heiliger Tausch vollzieht.
Nimm sie in Gnaden an
und schenke uns dich selbst
in deinem Sohn Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Herr und Gott, 
Wir bringen die Gaben von Brot und Wein vor Dich
und mit ihnen uns selbst und unser ganzes Leben.
Dein Geist verwandle uns, so wie er diese Gaben ergreift, 
damit wir lebendige Glieder am Leibe Deines Sohnes werden, 
der mit Dir lebt und wirkt in Ewigkeit.
Oder:
Vater im Himmel, 
lege deinen Geist in unser Herz, 
damit er uns belebe und heilige 
und zu einer wahren Opfergabe mache für dich. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: Himmel und Erde, lobet den Herrn. (GL 761) 
	Guter Gott, wir loben dich und danken dir,
denn Großes hast du zu allen Zeiten an den Menschen getan.
Wenn dein Volk von deinem Bund abgewichen ist,
hast du ihm Propheten geschickt,
die ihm unter Einsatz ihres Lebens den Weg zu dir zurück gewiesen haben.

Kehrvers
	Jesus dein Sohn hat mit dem Eifer der Propheten
die Frohe Botschaft vom Reich Gottes verkündet
und ist nicht müde geworden von deiner Liebe zu erzählen.

Kehrvers
	Er hat den Konflikt mit jenen nicht gescheut,
die deine Herde nicht mit jener Umsicht und Liebe geführt haben,
die du als Hirte deines Volkes gefordert hast.

Kehrvers
	Er hat sein Leben hingegeben,
um radikal und vorbehaltlos zu zeigen,
was dein Wille von jenen verlangt, die ihm nachfolgen.

Kehrvers
	So hat er die Menschheit mit dir versöhnt 
und uns Frieden gebracht, wie ihn die Welt nicht geben kann.

Kehrvers
	Darum preisen wir dich mit allen,
denen dein Bund heilig ist,
und singen wir dir unseren Dank.

Danklied, z. B. GL 637: Laßt uns loben, freudig loben

Präfation:
Die Erneuerung der Welt durch Christus
Präfation für Wochentage I
Wir danken dir, Vater im Himmel, 
und rühmen dich
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt 
der neuen Schöpfung gemacht,
aus seiner Fülle haben wir alle empfangen.
Obwohl er dir gleich war an Herrlichkeit,
hat er sich selbst erniedrigt
und der Welt den Frieden gebracht
durch sein Blut,
das er am Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle Geschöpfe erhöht,
so wurde er für jene, die auf ihn hören,
zum Urheber des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt
und in Ewigkeit dein Erbarmen und
singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Oder:
Der lebendige und wahre Gott
Präfation aus dem vierten Hochgebet
In Wahrheit ist es würdig, dir zu danken,
heiliger Vater.
Es ist recht, dich zu preisen.
Denn du allein bist der lebendige und wahre Gott.
Du bist vor den Zeiten und lebst in Ewigkeit.
Du wohnst in unzugänglichem Lichte.
Alles hast du erschaffen,
denn du bist die Liebe
und der Ursprung des Lebens.
Du erfüllst deine Geschöpfe mit Segen
und erfreust sie alle mit dem Glanz deines Lichtes.
Vor dir stehen die Scharen der Engel
und schauen dein Angesicht.
Sie dienen dir Tag und Nacht,
nie endet ihr Lobgesang.
Mit ihnen preisen auch wir deinen Namen,
durch unseren Mund rühmen dich alle Geschöpfe
und künden voll Freude
das Lob deiner Herrlichkeit: 
Heilig ...

Mahlspruch:
Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle.
(Ps 130)
Oder:
So sehr hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen einzigen Sohn hingab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat.
(Joh 3,16)

Schlußgebet:
Barmherziger Gott,
im heiligen Mahl
schenkst du uns Anteil am Leben deines Sohnes.
Dieses Sakrament
mache uns auf Erden Christus ähnlich,
damit wir im Himmel
zur vollen Gemeinschaft mit ihm gelangen,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Gott und Vater, 
im heiligen Mahle, das wir empfangen durften, 
hat sich auf neue Weise das Wort des Apostels erfüllt: 
Jesus, dein Sohn, lebt in uns. 
Wir danken dir, daß du ihn uns geschenkt hast. 
Steh uns bei, damit wir ganz für ihn leben 
und einst ewig vollendet werden in ihm, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Oder:
Herr, unser Gott, 
dieses heilige Sakrament tilge unsere Schuld 
und gewähre uns deinen Schutz. 
Es entreiße uns der Gleichgültigkeit 
und erwecke in uns lebendigen Glauben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

