C J27: Liturgie für den 27. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
7. Oktober 2007
zusammengestellt von Manfred Wussow
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 262 Nun singt ein neues Lied dem Herren, der Wundertaten hat vollbracht
GL 264 Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 273 Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder
GL 290 Gott wohnt in einem Lichte
GL 292 Herr, dir ist nichts verborgen
GL 297 Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 302 Erhör, o Gott, mein Flehen, hab auf mein Beten acht
GL 304 Zieh an die Macht, du Arm des Herrn
GL 473 Im Frieden dein, o Herre mein, lass ziehn mich meine Straßen 
GL 557 Du höchstes Licht, du ewger Schein
GL 558 Ich will dich lieben, meine Stärke
GL 621 Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr 
GL 637 Lasst uns loben, freudig loben

Psalmen und Kehrverse:
GL 529,5: Hört auf die Stimme des Herrn, verschließt ihm nicht das Herz. (mit Ps. 95)
GL 676: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott (mit Ps 63)
GL 712: Du führst michg hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell. (mit Ps. 18)
GL 717: Herr, deine Treue will ich künden in der Gemeinde (mit Ps 22 C)
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen (mit Ps 28)
GL 730: Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit; ich will dir singen und spielen. (mit Ps. 5)
GL 741: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade. (mit Ps. 100)
GL 747: Bring dem Höchsten als Opfer dein Lob (mit Ps 116 B)

Einleitung A (Wussow):
In der Lesung aus dem Alten Testament hören wir den Propheten Habakuk sagen:
„Wie lange, Herr, soll ich noch rufen, 
und du hörst nicht? 
Ich schreie zu dir: Hilfe, Gewalt! 
Aber du hilfst nicht. 
Warum lässt du mich die Macht des Bösen erleben 
und siehst der Unterdrückung zu? 
Wohin ich blicke, sehe ich Gewalt und Misshandlung, 
erhebt sich Zwietracht und Streit.“
Uns sind diese Fragen vertraut, wir stellen sie auch selbst. Aber Zwietracht und Streit kommen oft aus unseren Herzen. Wir hören nicht zu, reden schlecht. Die Macht des Bösen nehmen wir klaglos hin. Wir könnten nichts machen, sagen wir. Aber manchmal verstehen wir uns selbst nicht.
Bei Gott legen wir unsere Verzagtheit und Mutlosigkeit ab, bringen auch den Zweifel zu ihm und bitten um seine Barmherzigkeit.

Einleitung B (Nodewald):
Nicht selten lieferten die Zuhörer Jesus das Stichwort für eine seiner Belehrungen. Im heutigen Evangelium sind es die Jünger, die um Stärkung ihres Glaubens bitten.
Offensichtlich sind die Jünger dabei, über ihren Glauben nachzudenken. Jesus nutzt die Gelegenheit, um seine Freunde über das rechte Verhalten und Leben aus dem Glauben zu unterweisen. 

Zum Kyrie A (Wussow):
Herr,
wir stellen Fragen, auf die wir keine Antworten wissen,
aber die Antworten, die wir geben könnten, kommen uns nicht über die Lippen.
Herr, erbarme dich
Christus,
wir suchen Schuldige, wenn etwas schief läuft,
aber die Verantwortung für das Leben anderer wagen wir nicht zu tragen.
Christus, erbarme dich
Herr,
wir beklagen Ungerechtigkeit und Hass,
aber die Freiheit, aus Teufelskreisläufen auszubrechen, kostet uns zu viel.
Herr, erbarme dich
Zum Kyrie B (Nodewald):
Wenden wir uns an den Herrn mit der Bitte, auch uns auf einen guten Weg zu führen und eventuelles Versagen zu verzeihen:
Herr Jesus Christus,
du hast uns in Beispielen und Gleichnissen aufgezeigt, 
wie wir uns als Christen verhalten sollen.
Herr, erbarme dich…
Irrende und Abwegige hast du nicht verurteilt, 
sondern zum Nachdenken und zur Umkehr eingeladen.
Christus, erbarme dich…
Mit diesem Anliegen und der Zusage der Vergebung von Schuld 
wendest du dich auch an uns.
Herr, erbarme dich…
Es erbarme sich unser der Herr; 
er schenke uns Nachlass unserer Verfehlungen 
und führe uns neu auf den rechten Weg. Amen

Tagesgebet:
Allmächtiger Gott,
du gibst uns in deiner Güte mehr,
als wir verdienen,
und Größeres, als wir erbitten.
Nimm weg, was unser Gewissen belastet,
und schenke uns jenen Frieden,
den nur deine Barmherzigkeit geben kann.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, 
im Vertrauen auf dich hat Jesus die Welt verändert. 
Laß uns wachsen im Glauben 
und im Vertrauen auf deine Hilfe. 
Durch ihn, Christus, unseren Herrn, 
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Gott,
dir müssen wir nichts vormachen.
Du siehst unseren kleinen Glauben,
kennst unsere Sorgen und
nimmst unsere Bedenken wahr.
Schenke uns den Glauben,
der es mit allen Mächten aufnimmt,
mit Vorurteilen, „letzten Worten“
und zerbrochenen Hoffnungen.
Dein Wort öffnet den Himmel
und lässt uns die Erde lieben 
in Christus, unserm Herrn.
Oder:
Herr, unser Gott,
Du hast uns in Deinen Dienst gerufen 
und unserer Arbeit Deinen Lohn verheißten.
Deine Güte überwindet unseren Ehrgeiz und unsere Schwäche. 
Wir bitten Dich: 
Befreie uns von allem, was uns hindert, Deinen Willen zu tun, 
Bewahre uns vor aller Selbstüberschätzung 
und blinder Geschäftigkeit, 
hilf uns auf, wenn wir müde werden und verzagen, 
laß uns das Ziel erreichen, das Du uns gesetzt hast.

Fürbitten A (Wussow):
Im Evangelium haben wir die Bitte gehört, 
den kleinen Glauben zu stärken.
Jesus spricht von dem Senfkorn. 
So klein es ist – es wächst in den Himmel.
Darum bitten wir: 
	Für die Menschen, deren Glauben angefochten ist.
Dass sie aus Krisen und Rückschlägen gestärkt hervorgehen
und den Mut nicht verlieren.
Wir rufen zu dir: Herr, stärke unseren Glauben!
	Für die Menschen, die Vertrauen zerstören.
Dass sie auf Widerstand stoßen
und auf einen Glauben treffen, der Berge versetzt.
Wir rufen zu dir: Herr, stärke unseren Glauben!

Für die Menschen, die mit Vertrauen spielen.
Dass es ihnen nicht gelingt, Hoffnungen zu enttäuschen
und Herzen zu verbittern.
Wir rufen zu dir: Herr, stärke unseren Glauben!
Für die Menschen, die immer wieder neues Vertrauen gewähren.
Dass sie Boten deiner Liebe sind
und mit ihrem Mut andere anstecken.
Wir rufen zu dir: Herr, stärke unseren Glauben!
Für die Menschen, die etwas zu sagen haben.
Dass sie in ihren Verantwortungsbereichen
kluge Entscheidungen treffen, die Vertrauen rechtfertigen.
Wir rufen zu dir: Herr, stärke unseren Glauben!
Für die Menschen, die voller Vertrauen gelebt haben.
Dass sie auch im Tod von deiner Treue gehalten werden
und dich sehen.
Wir rufen zu dir: Herr, stärke unseren Glauben!
Dir danken wir, Herr, für den Glauben,
der kleine Gedanken groß macht,
kleinen Wegen Weite schenkt
und kleinen Herzen deine große Liebe.
Kleinen Senfkörnern gehört die Welt.
In Christus, unserem Herrn

Fürbitten B (Nodewald):
Herr Jesus Christus,
in deiner Liebe zu uns hast du selbst uns Menschen wie ein Sklave gedient und stets die Ehre des Vaters gesucht. 
Wir bitten dich: 
	Schenke uns ein tiefes Vertrauen in dich 
und einen unverbrüchlichen Glauben an die Liebe des Vaters zu uns Menschen.
Herr, erbarme dich...
	Hilf uns, die vielen Geschenke und den Segen des Himmels an uns in ihrem Umfang und mit Dankbarkeit wahrzunehmen.
Herr, erbarme dich…

Mehre in uns die Freude am Gutsein; lass die Sehnsucht nach größerer Liebe in uns wachsen.
Herr, erbarme dich…
Bewahre uns vor Resignation, wenn unserer Mühe sichtbarer Erfolg und Anerkennung versagt bleibt.
Herr, erbarme dich…
Stärke alle, die ihr Leben dir weihten und in deinen besonderen Dienst gestellt haben.
Herr, erbarme dich…
Schenke allen Verstorbenen ewiges Leben in der Gemeinschaft mit dir.
Herr, erbarme dich…
Herr Jesus Christus,
dich, den Vater und den hl. Geist wollen wir durch unser Leben und Wirken ehren. Du willst uns dazu die nötige Kraft verleihen. Dir sei Dank und Lobpreis in Ewigkeit. Amen

Gabengebet:
Allmächtiger Gott,
nimm die Gaben an,
die wir nach deinem Willen darbringen.
Vollende in uns
das Werk der Erlösung und der Heiligung
durch die Geheimnisse,
die wir zu deiner Verherrlichung feiern.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gott, was wir dir bringen, haben wir von dir:
Brot und Wein,
die anderen Menschen,
die Verheißung deines Reiches.
Sprich du das Wort, 
das alles verwandelt, was uns lieb und teuer ist:
unser Leben,
die gemeinsamen Wege,
Brot und Wein.
Wenn wir tun, wie er geboten hat,
empfangen wir Leib und Blut unseres Herrn.
Ihm gehört unser Leben.
Wir loben dich.
Wir sagen dir Dank
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: Alles, was atmet, lobe den Herrn. (GL 678) 
Treuer und barmherzigerGott,
wir treten vor dich, um dir zu danken für alles,
was du Großes an uns getan hast.
Kehrvers
	Du hörst auf das Rufen der Menschen, 
die Unterdrückung und die Macht des Bösen erleben.
Du lässt nicht im Stich, die dir vertrauen.
Du setzt ein Ende der Macht der Gewalttäter
und ziehst die Unterdrücker zur Rechenschaft.

Kehrvers
	Du stärkst jene, die ihre Hoffnung auf dich setzen
und sei ihr Glaube so klein wie ein Senfkorn.
Großes vollbringen, die auf dich vertrauen
und daran festhalten, was vor dir gut und gerecht ist.

Kehrvers
	Jesus dein Sohn, hat sich selbst zum Diener aller gemacht.
und uns deine Liebe erfahren zu lassen.
Die Gewissheit deiner väterlichen Liebe
hat unser Leben verändert
und lässt es in neuem Licht erscheinen. 

Kehrvers
	Du ermutigst uns, an dieser gesunden Lehre fest zu halten
und ihm in der Liebe zu dir und den Menschen nachzufolgen.
Durch die Kraft des Geistes, der ins uns wohnt,
stärkst du uns im Glauben und in der Liebe,
die uns in Christus Jesus geschenkt ist.

Kehrvers
Dafür danken wir dir und preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen.
Wir stimmen ein in den Lobgesang der ganzen Schöpfung
und singen:
Danklied, z. B: Lasst uns loben, freudig loben (GL 637)

Präfation:
Der Heilige Geist, Anfang der ewigen Osterfreude
Präfation für die Sonntage im Jahreskreis VI 
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben.
Denn in dir leben wir,
in dir bewegen wir uns und sind wir.
Jeden Tag erfahren wir aufs neue 
das Wirken deiner Güte.
Schon in diesem Leben 
besitzen wir den Heiligen Geist,
das Unterpfand ewiger Herrlichkeit.
Durch ihn hast du Jesus auferweckt von den Toten
und uns die sichere Hoffnung gegeben,
daß sich an uns das österliche Geheimnis vollendet.
Darum preisen wir dich 
mit allen Chören der Engel 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: …
Mahlspruch:
Ein Brot ist es, darum sind wir viele ein Leib.
Denn wir alle haben teil an dem einen Brot und dem einen Kelch.
(Vgl. 1 Kor 10, 17)
Oder:
Herr, stärke unseren Glauben.
(Lk 17:5)

Schlußgebet:
Gott und Vater,
du reichst uns das Brot des Lebens
und den Kelch der Freude.
Gestalte uns nach dem Bild deines Sohnes,
der im Sakrament unsere Speise geworden ist.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Oder:
Treuer Gott,
mit einem kleinen Glauben sind wir zu dir gekommen,
gestärkt und ermutigt dürfen wir unsere Wege gehen.
Wir danken dir, dass du zu uns stehst.
Wenn wir glauben, wir könnten uns auf uns verlassen,
dann schenke uns, dass wir Dir vertrauen.
Hilf uns, dass wir barmherzig sind mit denen, 
die schwach sind, 
gib uns die Kraft, Zweifel auszuhalten
und lass uns in der Liebe wachsen.
Das erbitten wir von dir. 
Im Namen Jesu, in der Kraft deines Geistes.
Er wird vollenden, was wir nicht vollenden können.
In Ewigkeit.
Oder:
Ewiger Gott, 
in dieser Feier hast du uns gestärkt mit dem Fleisch und Blut deines Sohnes. 
Laß uns in der Kraft dieser Speise unseren Weg zuversichtlich gehen 
und mit allen Menschen, die du uns anvertraut hast, 
zur Vollendung in deiner Liebe gelangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gütiger Gott, 
die heilige Speise, die wir empfangen haben, 
durchdringe uns mit ihrer Kraft. 
Sie vertiefe unseren Glauben, 
mache stark unsere Hoffnung 
und entzünde unsere Herzen zu Werken der Liebe. 
Laß das göttliche Leben, das du uns geschenkt hast, 
sich entfalten und Frucht bringen für das ewige Leben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Segen:
Gott, der den Senfkörnern Kraft gibt, 
in den Himmel zu wachsen:
der schenke dir ein weites Herz.
Gott, der den Schwachen Mut macht,
sogar Meere zu bezwingen,
der schenke dir eine große Hoffnung.
Gott, der das Kleine groß macht, 
sich selbst aber erniedrigt, um dir nahe zu sein,
der schenke dir sein Reich. 
Im Namen des Vater …

