C J26: Liturgie für den 26. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
30. September 2007
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 295: Wer nur den lieben Gott lässt walten
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit
Psalmen und Kehrverse:
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht (mit Ps 112)
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß (mit Mt 5:3-10)
GL 693: Gepriesen sei der Herr, von nun an bis in Ewigkeit (mit Ps 113)
GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum,sammelt Schätze bei Gott. (mit Ps 49)
GL 739: Herr, hilf uns vor dem Bösen … (mit Ps 94)
GL 751: Dies ist mein Gebot; liebet einander, wie ich euch geliebt. (mit Psalm 119)

Einleitung:
Manchmal sind wir so sehr mit uns beschäftigt, dass wir völlig übersehen, wo wir spielend leicht und ohne besondere Mühe Gutes tun könnten. 
Das heutige Evangelium will uns hierfür neu die Augen öffnen. Gutes, das uns leicht möglich wäre, nicht unterlassen – dieser Satz könnte als Thema über diesem Sonntag stehen.

Zum Kyrie:
Bitten wir den Herrn um Vergebung unserer Schuld durch das Unterlassen des Guten, das wir hätten tun können:
Herr Jesus Christus,
Du verlangst nicht Unmögliches von uns
Herr, erbarme dich…
Du mahnst uns, nicht gedankenlos und gleichgültig zu leben
Christus, erbarme dich…
Du schenkst uns Kraft, wenn wir Wege der Umkehr antreten
Herr, erbarme dich…
Nachlass, Vergebung und Verzeihung schenke uns der Herr für alle Nachlässigkeiten, Sünde und Schuld. Er stärke unseren Willen, das Negative in uns zu überwinden und das Gute neu anzustreben. Amen

Tagesgebet:
Großer Gott, du offenbarst deine Macht vor allem
im Erbarmen und im Verschonen.
Darum nimm uns in Gnaden auf,
wenn uns auch Schuld belastet.
Gib, dass wir unseren Lauf vollenden
und zur Herrlichkeit des Himmels gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, 
wir brauchen dich. 
Wir können uns nicht selbst erlösen. 
Öffne unsere Herzen, 
damit wir deinen Heilsplan für uns 
und alle deine Geschöpfe erkennen. 
Öffne unsere Hände, 
damit wir durch unser Verhalten diesem Heilsplan dienen. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
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.
Oder:
Gott, unser Vater.
Bedrückt vom Elend unserer Zeit, kommen wir zu dir.
Sieh auf die Not und Hilflosigkeit so vieler Menschen
und laß sie an ihrem Schicksal nicht zerbrechen.
Stärke unter uns 
das Bewußtsein der Verantwortung füreinander,
damit wir anfangen, brüderlich zu teilen 
und einander beizustehen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Fürbitten:
Herr Jesus Christus,
du hast mit den Menschen immer wieder um ihr Herz gerungen. 
Dies für Gott und die Nächsten zu öffnen, 
dazu wolltest du alle bewegen. 
Wir bitten dich: 
	Bewahre uns vor aller Gleichgültigkeit.
Christus, höre uns…
	Schenke uns eine innere Freue am Guten und Gutes Tun.
Christus, höre uns…

Sei mit deiner Liebe besonders denen nahe, die leiden wie Lazarus.
Christus, höre uns…
Hilf uns, die Gemeinschaft mit dir und untereinander schon hier auf Erden anzustreben und zu feiern.
Christus, höre uns…
Stehe zur Seite allen, die sich im Einsatz für die Nächsten verausgabt und aufgerieben haben.
Christus, höre uns…
Nimm alle Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit.
Christus, höre uns…
Herr Jesus Christus,
deine Sorge um uns ist grenzenlos. 
Dafür wollen wir dir danken - 
heute und alle Tage unseres Lebens. Amen

Gabengebet:
Barmherziger Gott,
nimm unsere Gaben an
und öffne uns in dieser Feier
die Quelle, aus der aller Segen strömt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Allmächtiger Gott,
alles, was wir haben, kommt von dir.
Nimm die Gaben an, die wir darbringen.
Mache sie für uns in diesem Leben 
zum Sakrament der Erlösung
und rufe uns an deinen Tisch im kommenden Reich.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: Danket dem Herrn, denn er ist gut. (GL 280) 
	Wir danken dir Gott und Vater,
dass du ein Herz für die Armen und Schwachen hast.
Du nimmst sie in Schutz durch deine Gebote und Weisungen.

Kehrvers
	Du hast auf das Schreien deines Volkes gehört,
als es in Ägypten unterdrückt wurde
und Sklavendienste zu versehen hatte.

Kehrvers
	Deine Propheten haben Recht und Gerechtigkeit eingemahnt.
Als dein Volk von den Reichen und Mächtigen ausgebeutet wurde,
hast du ihre Opfer zurückgewiesen und sie in die Verbannung geführt.

Kehrvers
	Jesus dein Sohn hat sich den Armen zugewandt
und ihre Sehnsucht nach dem Reich Gottes wahrgenommen.
Er hat sie selig gepriesen und ihnen das Himmelreich verheißen.

Kehrvers
	Seine Weisungen mahnen uns, 
dass auch wir den Bedürftigen Raum geben
und ihnen in der Not beistehen.

Kehrvers
Für all das danken wir dir
und singen wir dir unseren Lobpreis:
Danklied, z. B.: Den Herren will ich loben… (GL 261)

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:
Oder:
Jesus geht an keiner Not vorüber
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet III
Wir danken dir, treuer und barmherziger Vater,
für Jesus, deinen Sohn unseren Herrn und Bruder.
Seine Liebe galt den Armen und Kranken,
den Ausgestoßenen und Sündern.
An keiner Not ging er vorüber.
Sein Leben und seine Botschaft lehren uns,
daß du ein Gott bist, der sich der Menschen annimmt
wie ein Vater sich um seine Kinder sorgt.
Darum loben und preisen wir dich,
wir rühmen deine Güte und Treue
und verkünden mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit:

Mahlspruch:
Die Liebe Gottes haben wir daran erkannt,
daß Christus sein Leben für uns gegeben hat.
(1 Joh 3,16)

Oder:
Christus spricht:
Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.
(Mt 5,7)

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott,
in der Feier der Eucharistie
haben wir den Tod des Herrn verkündet.
Dieses Sakrament stärke uns an Leib und Seele
und mache uns bereit, mit Christus zu leiden,
damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit gelangen,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Herr, unser Gott, 
schenke uns durch dieses Sakrament die Fülle deines Erbarmens 
und mache uns heil. 
Gewähre uns deine Hilfe, 
damit wir so vor dir leben können, wie es dir gefällt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

