Liturgie für den 23. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 5. September 2004


zusammengestellt von Martin Stewen


Liedvorschläge:

GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 293: Auf dich allein ich baue, du lieber treuer Gott
GL 294: Was Gott tut, das ist wohl getan
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein eigen
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
GL 520: Liebster Jesu, wir sind hier
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören
GL 616: „Mir nach“, spricht Christus, unser Held
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht

Kehrverse und Psalmen:

GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß (mit Mt 5:3-10)
GL 649: Selig, die bei dir wohnen, Herr … (mit Ps 84)
GL 676: Meine Seele, dürstet nach dir, mein Gott (mit Ps 63)
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht (mit Ps 1)
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite … (mit Ps 18)
GL 737: Wie schön ist es, dem Herrn zu danken (mit Ps 92)
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr … (mit Ps 145 A)


Einleitung:

„Herr, du bist gerecht und deine Entscheide sind richtig“, so lautet der Eröffnungsvers zum heutigen Sonntag im Messbuch. Doch immer wieder müssen wir feststellen, dass die Botschaft der Schrift uns überfordernd, gar unmenschlich entgegentritt: Gottes Reich hier auf Erden ist eine Baustelle, die großer Tatkraft bedarf. Wir wollen uns dem stellen, Gott entgegentreten und um sein Erbarmen rufen, weil er uns ermutigt, stärkt und heilt.

Kyrie:

Herr Jesus Christus,
hilf uns, Gottes Pläne zu erkennen und zu begreifen.
Herr, erbarme dich.

Schenke uns Weisheit und den Geist aus der Höhe.
Christus, erbarme dich.

Lehre uns, was dir gefällt.
Herr, erbarme dich.

Der gute Gott erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und schenke uns seinen Frieden.

Tagesgebet:

Guter Gott, du ermutigst uns,
als deine Töchter und Söhne dir zu folgen.
Du forderst uns ein und machst uns Mut,
Wir sollen dich erfahren können
als liebender und treuer Gott.
Schenke uns dazu stets ein bereites Herz.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.


Fürbitten:

Gütiger Gott:

	Gib uns ein neues Verhältnis zu den Dingen dieser Welt: Lass diese nicht über uns herrschen.
	Störe uns in unserer Gleichgültigkeit und Sattheit.
	Um uns herum leben Menschen, die sich selbstlos für andere einsetzen: Stehe ihnen bei und sei du ihnen Kraftquelle.

Uns hier in unserem Land geht es gut und wir dürfen freier und unbeschwerter leben als viele andere: Mache uns hellhörig für alle Versuche, demokratische Rechte zu beschneiden, und lass uns energisch auftreten, wenn Schwächere benachteiligt werden sollen.
Flüchtlinge, Asylanten und Einwanderer kommen in unser Land und müssen sich fern der Heimat Arbeit suchen und eine Existenzgrundlage schaffen: Öffne unsere Herzen und gib uns Verständnis für sie.

Du bist der Gott aller Menschen, du liebst alle und forderst das auch von uns. Dein Wort ist ein Stachel in unserem Fleisch. Du lässt uns aber nicht allein, du hilfst uns durch Jesus Christus, heute und alle Zeit.


Gabengebet:

Schenkender Gott,
in deinem Namen haben wir den Tisch bereitet,
um in der Nachfolge Jesu Christi
seines Todes und seiner Auferstehung zu gedenken.
Sammle uns als seine Gemeinde um diesen Altar
und schenke uns Gemeinschaft im Heiligen Geist.
So bitten wir durch Christus unseren Herrn.

Präfation:

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: …

Kommunionvers:
Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt,
kann nicht mein Jünger sein.
(Lk 14:27)

Schlussgebet:

Herr, unser Gott,
du hast uns stark gemacht für den Weg
in der Nachfolge deines Sohnes.
Mach uns bereit, auf uns zu nehmen,
was uns entgegentritt,
und so ein glaubwürdiges Zeugnis
der Frohbotschaft abzulegen.
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.

