C J29: Liturgie für den 29. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
21. Oktober 2007
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht 
GL 293: Auf dich allein ich baue, du lieber treuer Gott 
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden 
GL 302: Erhör, o Gott mein Flehen, hab auf mein Beten acht 
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 643: O Jesu Christe, wahres Licht 
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit; gehe auf zu unsrer Zeit
Psalmen und Kehrverse:
GL 646,5: Geht in alle Welt, Halleluja, und seid meine Zeugen, Halleluja
Mit Psalm 119 B (GL 751) 
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33 oder mit Psalm 100 (GL 741) 
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn
Mit Psalm 96 
GL 716: Herr, bleibe mir nicht fern und eile mir zu Hilfe
Mit Psalm 22 B oder Psalm 71 (GL 733) 
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 28 
GL 746: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 116 A 
GL 752: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer und Schild
Mit Psalm 121

Einleitung:
Die sonntägliche Eucharistie feiern wir nicht nur für selbst; zur persönlichen Erbauung oder Andacht. Wir erfüllen damit einen Auftrag der Kirche. Wir halten durch unser Feiern die Erinnerung an die großen Taten Gottes lebendig. Wir erinnern aber auch daran, dass Gott für die Schwachen eintritt und Gerechtigkeit für alle Menschen will. Wir stärken die Hoffnung all jener, die zu schwach sind, um ihre gerechten Ansprüche und Interessen durchzusetzen.
Dieser Sonntag wird als Sonntag der Weltkirche, bzw. der Weltmission gefeiert. Wir wissen uns mit den vielen Millionen von Christen auf der Welt verbunden und danken mit ihnen für das Geschenk des Glaubens. Mit ihnen teilen wir die Mission, allen Menschen die Frohe Botschaft zu bringen. 
Da wir das Licht des Glaubens allzu gerne unter den Scheffel stellen, bitten wir am Beginn dieser Feier Gott um Vergebung unserer Schuld

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus,
du forderst uns auf, allezeit zu beten und darin nicht nachzulassen.
Herr, erbarme dich. 
Du hast Gerechtigkeit nach dem Willen Gottes eingefordert.
Christus, erbarme dich. 
Du hast uns gesandt, allen Menschen die Frohe Botschaft zu verkünden.
Herr, erbarme dich. 
Oder:
Herr Jesus Christus,
Du kennst unser Ringen um den Glauben.
Kyrie eleison.
Du weiß, wie oft wir versucht sind, aufzugeben.
Christe eleison.
Du weißt auch, dass uns anderes oft viel mehr interessiert als der Glaube.
Kyrie eleison.

Tagesgebet:
Allmächtiger Gott,
du bist unser Herr und Gebieter.
Mach unseren Willen bereit,
deinen Weisungen zu folgen,
und gib uns ein Herz, das dir aufrichtig dient.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, 
du weißt, was wir nötig haben. 
Hilf uns, 
betende Menschen zu sein, die auf dich 
ihre Hoffnung setzen und aus 
diesem Vertrauen ihr Leben gestalten. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Allmächtiger Gott, 
du gebietest über Himmel und Erde, 
du hast Macht über die Herzen der Menschen. 
Darum kommen wir voll Vertrauen zu dir; 
stärke alle, die sich um die Gerechtigkeit mühen, 
und schenke unserer Zeit deinen Frieden. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Oder:
Herr, unser Gott, 
wir halten Ausschau nach einer 
neuen Welt in Gerechtigkeit und Frieden, 
wie sie in Jesus erfahrbar geworden ist. 
Mach uns zu Werkzeugen deiner 
Gerechtigkeit und deines Friedens. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Fürbitten A (Hütter):
Gott und Vater,
dein Sohn Jesus Christus hat uns angeleitet,
mit all unseren Sorgen und Nöten zu dir zu kommen.
Wir bitten dich: 
	Für alle Christen auf der ganzen Welt,
dass sie das Geschenk des Glaubens zu schätzen wissen
und nicht müde werden, das Evangelium zu verkünden.
	Für alle Frauen und Männer, die unter Einsatz ihres Lebens
christliche Gemeinden und kirchliches Leben aufbauen.

Für alle Bischöfe und in der Kirche leitend Tätigen,
dass sie Wege finden, die Frohe Botschaft 
in alle Kulturen und Völker hineinzutragen.
Für alle Menschen, die um des Glaubens willen verfolgt werden.
Lass sie Gerechtigkeit und Glaubensfreiheit erfahren.
Für alle Menschen, die für die Respektierung der Menschenrechte
und für soziale Gerechtigkeit eintreten.
Steh ihnen bei in ihrem Kampf.
Denn du, o Gott, wirst allen, die dich inständig bitten, Recht verschaffen. 
So vertrauen wir dir durch Christus, unseren Herrn. 

Fürbitten B (Stöckl):
Herr Jesus Christus, 
dass wir um den Glauben an Dich oft ringen müssen, 
das geht uns nicht recht ein.
So kommen wir mit unseren Bitten zu Dir: 
	Wir denken an alle, die meinen, jedes Gebet müsse sofort erhört werden.
Herr, schenke uns Geduld und Ausdauer im Beten.
Wir bitten dich, erhöre uns.

	Wir denken an alle, die den Glauben auf die leichte Schulter nehmen und nur nach ihren augenblicklichen Gefühlen gehen.
Herr, lass uns ringen um den Glauben mit all unseren Kräften und Fähigkeiten.

Wir danken an alle, die es nicht mehr der Mühe wert finden, immer wieder mit den Kindern über den Glauben zu reden und zu beten.
Herr, lass uns erkennen, wie wichtig es ist, den Kindern den Glauben nicht vorzuenthalten.
Wir denken alle, die in Krankheit und Not schnelle Heilung und Hilfe von Gott erwarten.
Herr, lass uns den Schlüssel entdecken, was Du uns damit sagen willst.
Wir denken an alle, die heute Kirchweih feiern und sich mit äußerer Freude zufrieden geben. 
Herr, lass uns mit Freude und Eifer leben in deiner Kirche.
Wir denken an all unsere Verstorbenen, die Sehnsucht hatten bei dir ewige Heimat zu finden.
Herr, lasse dich schauen in Herrlichkeit.
Herr, du hast sehr viel eingesetzt für uns 
und sogar dein Leben gegeben. 
Dir sei Lob, Dank und Ehre in Ewigkeit.
Amen.

Gabengebet:
Hilf uns, Herr,
dass wir den Dienst am Altar
mit freiem Herzen vollziehen.
Befreie uns durch diese Feier von aller Schuld,
damit wir rein werden und dir gefallen.
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: Meine Seele preist die Größe des Herrn
und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter.
Allmächtiger und gerechter Gott,
mit der ganzen Kirche treten wir vor dich hin,
um dir unseren Dank und unseren Lobpreis darzubringen. 
Kehrvers
	Wir danken dir für das Licht des Glaubens,
das uns deine Apostel und Missionare geschenkt haben 
und das unser Leben hell und froh macht.

Kehrvers
	Wir danken dir, dass du mit deinem Volk 
einen heiligen Bund geschlossen hast und es nie im Stich lässt. 
Du hast ihm dein Recht und deine Gerechtigkeit ins Herz geschrieben
und ihm eine Ordnung gegeben, die zum wahren Leben führt.

Kehrvers
	Wir danken dir für Jesus, deinen Sohn,
der uns ein neues Bild von dir vermittelt hat.
Er hat uns gezeigt, wie sehr du uns liebst.

Kehrvers
	Seine Jünger hat er als Apostel und Missionare ausgesandt,
damit sie allen Menschen die Frohe Botschaft bringen
und in seinem und deinem Geist das Angesicht der Erde erneuern. 

Kehrvers
Für all das danken wir dir. Mit der ganzen Schöpfung 
und mit allen Menschen guten Willens singen wir dir zum Lob:
Danklied, z. B. GL 263: Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus…

Präfation:
Präfation von der Einheit der Christen
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
In ihm hast du uns
zur Erkenntnis der Wahrheit geführt und
uns zu Gliedern seines Leibes gemacht
durch den einen Glauben und die eine Taufe.
Durch ihn hast du deinen Heiligen Geist
ausgegossen über alle Völker,
damit er Großes wirke mit seinen Gaben.
Er wohnt in den Herzen der Glaubenden,
er durchdringt und leitet die ganze Kirche
und schafft ihre Einheit in Christus.
Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit
dein Erbarmen und
singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Christus spricht:
ch stehe vor der Tür und klopfe an. 
Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, 
bei dem werde ich eintreten, 
und wir werden Mahl halten, 
ich mit ihm und er mit mir.
(Offb 3,20)
Oder:
Christus spricht:
Wer suchet, der findet, wer anklopft, dem wird geöffnet.
(Lk 11,10)
Oder:
Christus spricht:
Ich bin bei euch bis an die Grenzen der Erde
(vgl. Mt 28:20)

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott,
gib, dass die heiligen Geheimnisse,
die wir gefeiert haben, in uns Frucht bringen.
Schenke uns Tag für Tag,
was wir zum Leben brauchen,
und führe uns zur ewigen Vollendung.
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. 
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.

