C J31: Liturgie für den 31. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 31. Oktober 2004


zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR


Liedvorschläge:

GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern 
GL 555: Morgenstern der finstern Nacht 
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr 
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens 
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben 
GL 637: Lasst uns loben, Brüder, loben 
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen 
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht

Psalmen und Kehrverse:

GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 91 oder mit Psalm 28 (GL 720) 
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
Mit Psalm 18 
GL 716: Herr, bleib mir nicht fern und eile mir zu Hilfe!
Mit Psalm 22 
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23 
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27 
GL 721: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben.
Mit Psalm 32 
GL 734: Ich suche dich, Gott; höre mein Rufen
Mit Psalm 77 
GL 735: Richte uns wieder auf, Gott, unser Heil
Mit Psalm 80 
GL 746: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 116 


Eröffnung:

„Der Herr ist gnädig und barmherzig,
langmütig und reich an Gnade.“ (Ps 154,8)
Mit diesem Psalmwort lade ich Sie ein, vor den Herrn hinzutreten. 
In der sonntäglichen Eucharistie feiern wir ihn als den Freund des Lebens,
der uns gibt, was wir zum Leben brauchen.
Er hat auch Nachsicht mit unserer menschlichen Ohnmacht und Schwachheit.
Wie Jesus den Menschen seiner Zeit mit Barmherzigkeit begegnete,
dürfen auch wir mit seiner Barmherzigkeit rechnen.

Zum Kyrie:

Herr, Jesus Christus,
du hast uns das Erbarmen Gottes geoffenbart.
Herr, erbarme dich.
Dein Geist vollendet allen Willen zum Guten
und unsere Werke des Glaubens.
Christus, erbarme dich.
Du hast uns zu Gliedern des heiligen Volkes Gottes gemacht.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:

Gütiger Gott.
Bei dir ist Freude über jeden Menschen,
der umkehrt und Buße tut.
Denn du bist der Vater, der für alle ein Herz hat.
Lass uns darauf vertrauen und deinem Ruf folgen.
Hilf uns, dass auch wir einander vergeben, wie du uns vergibst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Oder:

Barmherziger Gott,
du schenkst uns Vergebung und Gemeinschaft mit dir.
Laß uns dein Handeln nachahmen 
und Boten deiner Barmherzigkeit sein. 
Durch Christus, unseren Herrn.

Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992



Fürbitten:

Gott, unser Vater, du hast uns das leben geschenkt,
und weißt, was wir brauchen.
Zu dir kommen wir mit unseren Bitten: 

	Wir beten für alle Menschen, die zu Außenseitern geworden sind.
Lass sie Platz finden in der Gemeinschaft des Gottesvolkes.
	Wir beten für alle, die durch Hartherzigkeit andere zu Außenseitern machen.
Lass sie lernen von deiner Hochherzigkeit.

Wir beten für alle, die sich in der Gemeinschaft der Kirche 
nicht mehr wohl und angenommen fühlen.
Lass sie Menschen begegnen, deren christliches Leben für sie glaubwürdig ist.
Wir beten für die jungen Menschen in unseren Gemeinden.
Schenke ihnen Freude am Glauben
und lass sie in die Gemeinschaft der Kirche hineinwachsen.
Wir beten für jene älteren Menschen in unserer Gesellschaft;
die sich als überflüssig oder abgeschoben erleben.
Lass sie Wertschätzung und Hochachtung erfahren.

Gott, unser Vater, wir danken dir für alle Liebe und Barmherzigkeit,
die wir in unserem Leben erfahren haben. Amen.


Gabengebet:

Heiliger Gott, 
diese Gabe werde zum reinen Opfer, 
das deinen Namen groß macht unter den Völkern. 
Für uns aber werde sie zum Sakrament, 
das uns die Fülle deines Erbarmens schenkt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem Messbuch

Oder:

Herr, unser Gott, 
dieses heilige Opfer helfe uns, 
daß wir den alten Menschen ablegen 
und den neuen anziehen, der nach deinem Bild geschaffen ist. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Aus dem Messbuch


Präfation:

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:
Heilig...

Oder Präfation aus dem Hochgebet Versöhnung:

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir Dank zu sagen, heiliger Gott.
Du hörst nicht auf, 
uns zu einem reicheren Leben zu berufen.
Weil du ein Gott voll herzlichen Erbarmens bist,
wirst du nicht müde,
uns immer neu deine Verzeihung anzubieten.
Du lädst den sündigen Menschen ein,
auf deine Vergebung zu bauen.
Obwohl wir deinen Bund gebrochen hatten,
hast du dich nicht von uns abgewandt.
Durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
hast du zwischen dir und der Menschheit
ein neues Band geknüpft, das nicht mehr zerreißt.
Immer wieder wendest du dein Volk dir zu
und läßt es aufatmen in Christus.
Du gibst ihm Mut,
sich mehr und mehr dem Heiligen Geist zu überlassen
und den Menschen zu dienen.
Darum bewundern wir dich und danken dir.
Wir verkünden die Kraft deiner Liebe
und die Freude deines Heiles in Christus.
Wir vereinen unsere Stimmen
mit den ungezählten Stimmen des Himmels und rufen: 
Heilig ...


Mahlspruch:

Der Menschensohn ist gekommen, 
um zu suchen und zu retten, was verloren ist.
(Lk 19,1-10)

Oder:

Herr, du hast mit allen Erbamen, weil du alles vermagst,
und siehst über die Sünden der Menschen hinweg,
damit wir uns bekehren.
(Weish 11,23)

Schlussgebet:

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. 

Aus dem Messbuch

Segen:

Der gütige Gott, der alles liebt, was er geschaffen hat,
schenke euch Lebenskraft und Freude.
Jesus Christus, der gekommen ist,
um zu suchen und zu retten, was verloren ist,
lasse euch teilhaben an der Gemeinschaft des Volkes Gottes.
Der Heilige Geist, der allen Willen zum Guten 
und jedes Werk des Glaubens vollendet,
begleite euch in euren täglichen Mühen.
Das gewähre euch der dreieinige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

