C J31: Liturgie für den 31. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
4. November 2007
zusammengestellt von Manfred Wussow
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 241 Komm, Heilger Geist, der Leben schafft (1., 2. und 5. Str.)
GL 260 Singet Lob unserm Gott, der in den Himmeln thront
GL 261 Den Herren will ich loben
GL 262 Nun singet ein neues Lied dem Herren
GL 267 Nun danket all und bringet Ehr
GL 473 Im Frieden dein, o Herre mein
GL 549 O Herz des Königs aller Welt
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
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr 
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens 
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben 
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben 
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen 
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht
Psalmen und Kehrverse:
GL 190: Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner 
mit Ps. 51
GL 693: Gepriesen sei der Herr von nun an bis in Ewigkeit 
mit Ps. 113
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
mit Psalm 91 oder mit Psalm 28 (GL 720) 
GL 708: Wohn den Menschen, der Gottes Wege geht 
mit Ps. 1
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
mit Psalm 18 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens 
mit Ps. 19
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 735: Richte uns wieder auf, Gott, unser Heil
Mit Psalm 80 
GL 746: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 116

Einleitung A (Wussow):
„Herr, verlass mich nicht, bleib mir nicht fern, mein Gott!
Eile mir zu Hilfe, Herr, du mein Heil.“
In jedem Gottesdienst begegnen wir Menschen. Auch im Evangelium finden wir Kleine, die groß werden, die über sich hinauswachsen, die einen neuen Anfang wagen. Mit einem von ihnen machen wir uns auf den Weg. Er heißt Zachäus und sitzt auf einem Baum.
Lasst uns um Erbarmen bitten:

Einleitung B (Nodewald):
Es gibt Begegnungen im unserem Leben, die sind so nachhaltig, dass sie unseren weiteren Lebensweg mitbestimmen. 
Von einer solchen Begegnung hören wir im Evangelium. Der Evangelist Lukas berichtet dort von der Auswirkung der Begegnung Jesu mit dem Oberzöllner Zachäus.
Bedenken wir in dieser Stunde: In jedem Gottesdienst möchte Jesus auch uns sehr tief und nachhaltig begegnen. Öffnen wir uns dem Herrn, wie es Zachäus tat. 

Zum Kyrie A (Wussow):
Herr, viele Menschen möchten einen neuen Anfang machen.
Aber sie werden von anderen in ihrer Schuld festgehalten.
Herr, erbarme dich
Herr, wir finden oft nicht die richtigen Worte.
Aber unser Schweigen verletzt.
Christus, erbarme dich
Herr, du holst Menschen aus ihren Verstecken.
Und feierst mit ihnen ein Fest.
Herr, erbarme dich
Oder: GL 246: Send und deines Geistes Kraft…

Zum Kyrie B (Nodewald):
Herr Jesus Christus, 
du bist der Menschensohn, 
der gekommen ist, um allen das Heil zu bringen.
Herr, erbarme dich. 
Du bietest deine Freundschaft auch denen und besonders denen an, 
die verachtet sind und abgelehnt werden. 
Christus, erbarme dich.
Du willst uns zu Begegnungen mit dir führen, 
die Umkehr in uns bewirken, wo es nötig ist.
Herr, erbarme dich.
Den Blick der Güte schenke uns der Herr wie einst dem Zöllner Zachäus. 
Er verzeihe uns unsere Schuld und stärke uns in der Treue zu ihm.

Tagesgebet:
Allmächtiger, barmherziger Gott,
es ist deine Gabe und dein Werk,
wenn das gläubige Volk
dir würdig und aufrichtig dient.
Nimm alles von uns,
was uns auf dem Weg zu dir aufhält,
damit wir ungehindert der Freude entgegeneilen,
die du uns verheißen hast.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott,
du schaust nicht auf das Ansehen eines Menschen,
du siehst ihn aber an.
Du achtest nicht auf das Gerede der Menschen,
aber dein Wort hebt uns auf.
Sprich mit uns,
dann lass uns barmherzig werden.
Mit uns und anderen Menschen.
Alles, was uns die Tage schwer und 
die Nächte dunkel macht, legen wir bei dir ab.
Du sagst, du müsstest bei uns einkehren
In Christus, unserem Herrn.
Oder:
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.

Fürbitten A (Wussow):
Ein kleiner Mensch steigt auf einen Baum. 
Die Menschen achten ihn nicht. 
Aber Jesus holt ihn herunter und kehrt bei ihm ein. 
In seinem Haus wird das Reich Gottes gefeiert.
Lasst uns beten: 
	Für die Menschen, die ihr Ansehen verspielt haben, 
gemieden werden oder Angst vor Begegnungen haben:
Dass sie einen neuen Anfang machen können und Frieden finden.
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.
	Für die Menschen, die eine Mauer bilden, Grenzen ziehen 
oder um ihren guten Ruf fürchten:
Dass sie in kein Gefängnis geraten 
und andere nicht gefangen nehmen.
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.

Für die Menschen, die am liebsten Schlussstriche ziehen, 
nicht vergeben können 
oder aus dem Schatten der Vergangenheit nicht heraustreten:
Dass sie in der Versöhnung einen neuen Weg entdecken.
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.
Für die Menschen, die sich nehmen, was sie kriegen können, 
Grauzonen ausnutzen oder Geschäfte sogar mit dem Tod machen:
Dass sie auf mutige Menschen stoßen, die widerstehen, 
aber auch Brücken bauen.
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.
Für die Menschen, die Ordnungen verfügen, Gesetze verabschieden 
oder öffentliche Meinungen bilden:
Dass sie mit Maß und Weisheit reden und schreiben.
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.
Ein kleiner Mensch steigt auf einen Baum. 
Ein kleiner Mensch wächst über sich hinaus.
Er findet den Frieden, er stiftet Frieden. 
Es ist der Anfang vieler neuer Geschichten.
Du, Gott, hilf uns aufbrechen. Lass uns dein Reich feiern.
In Christus, unserem Herrn

Fürbitten B (Nodewald):
Herr Jesus Christus,
du selbst hast erfahren, dass Liebe machtlos ist, 
wo Menschen nicht auf sie eingehen. 
Wir bitten dich: 
	Für alle, die versuchten, mit ihrer Liebe etwas zu bewegen 
und dabei gescheitert sind: 
Tröste sie in ihrer Enttäuschung und in ihrem Schmerz.
Christus, höre uns…
	Für alle, die mit der ihnen geschenkten Liebe zu unbedacht und leichtfertig umgehen: 
Führe sie zu einer inneren Auseinandersetzung mit sich selbst.
Christus, höre uns…

Für alle, die sich Christen nennen: 
Dass sie oft nach einer Begegnung mit dir suchen 
und ihr Wesen nach deinem Vorbild formen.
Christus, höre uns…
Für uns selbst und unsere Gemeinde: 
Dass wir einander nicht abstempeln 
und durch unser Verhalten anderen den Weg zu dir verstellen oder schwer machen.
Christus, höre uns…
Für alle Verstorbenen: 
Lass sie nach allem Ringen und Kämpfen in dieser Welt ihre Vollendung und ewiges Glück bei dir finden.
Christus, höre uns…
Herr Jesus Christus,
wir danken dir, dass du der Erlöser aller Menschen bist. Dir gebührt Lobpreis und Dank in Ewigkeit.

Fürbitten C (Stöckl):
Herr, im Evangelium zeigst du uns, wie Begegnung einen Menschen verwandeln kann.
Wir kommen mit unseren Bitten und Anliegen zu dir: 
	Wir beten für Menschen, die in sich festgefahren, verbittert und hart geworden sind.
Schenke ihnen Begegnungen, die verwandeln.
	Wir beten für alle Menschen, die nur das Dunkle und Negative sehen 
und deren Leben freudlos geworden ist.
Schenke ihnen Begegnungen, die verwandeln.

Wir beten für uns selber, wenn wir mit anderen Menschen nicht gut auskommen.
Schenke uns gute Begegnungen mit ihnen.
Wir beten um ein gutes Zusammenleben mit Menschen anderer Religionen und Weltanschauungen.
Schenke uns gute Begegnungen mit ihnen.
Wir beten für unsere lieben Toten.
Schenke ihnen Frieden bei Dir.
Herr, du willst uns in der Feier der Eucharistie begegnen 
und zur Speise für unser inneres Leben werden. 
Dir sie Dank jetzt und in Ewigkeit. 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.
Oder:
Du, Herr, schenkst uns das Brot
und füllst uns den Becher.
Dir danken wir für das Leben,
für die Freude und die Kraft.
Was wir dir schenken, passt in eine Hand:
Unsere Leere, 
die Trauer um verlorenes Leben
und die Mühe, die wir miteinander haben.
Lass uns die Fülle deiner Liebe schmecken.
In Christus, in Brot und Wein.
Oder:
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. 

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Vorschlag A: Gl 284 (Auswahl einzelner Anrufungen)
Vorschlag B:
Kehrvers: 
Preiset den Herrn, denn er ist gut. 
Danket dem Herrn, denn er ist gut. (GL 280) 
	Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig. 
So sollen alle sprechen, die vom Herrn erlöst sind, 
die er aus ihrer Not befreit hat.

Kehrvers
	Er hat uns aus den Ländern gesammelt, 
vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang.
In unserer Bedrängnis riefen wir zum Herrn, 
er hat uns unseren Ängsten entrissen.

Kehrvers
	Er hat uns zu Töchtern und Söhnen Gottes erwählt
und in das Volk Gottes zurückgeholt.
Als Menschensohn ist er gekommen,
um zu suchen und zu retten, was verloren ist. 

Kehrvers
	Er hat uns Barmherzigkeit erwiesen.
und uns ein Beispiel gegeben, 
wie auch wir einander barmherzig sein sollen.

Kehrvers
	Nicht um uns zu richten ist er in die Welt gekommen,
sondern um zu retten.
Er will, dass wir das Leben haben
und es in Fülle haben.

Kehrvers
Dafür danken wir dir, barmherziger Vater,
und loben wir dich mit der ganzen Schöpfung:
Danklied, z. B.: Nun saget Dank und lobt den Herren (GL 269)

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:
Heilig ...

Oder:
Die Erneuerung der Welt durch Christus
Präfation für Wochentage I
Wir danken dir, Vater im Himmel, 
und rühmen dich
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn ihn hast du zum Haupt 
der neuen Schöpfung gemacht,
aus seiner Fülle haben wir alle empfangen.
Obwohl er dir gleich war an Herrlichkeit,
hat er sich selbst erniedrigt
und der Welt den Frieden gebracht
durch sein Blut,
das er am Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle Geschöpfe erhöht,
so wurde er für jene, die auf ihn hören,
zum Urheber des ewigen Heiles.
Durch ihn preisen wir jetzt
und in Ewigkeit dein Erbarmen und
singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
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:
Gütiger Gott,
du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt.
Lass deine Kraft in uns wirken,
damit wir fähig werden,
die ewigen Güter zu empfangen,
die uns in diesen Gaben verheißen sind.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Dir, Gott, danken wir.
Für das Wort, das kleine Menschen groß macht,
für das Brot, das die Sehnsucht nach Leben stillt,
für den Wein, der Herzen leuchten lässt.
Dir, Gott, danken wir.
Für den Weg, den wir vor uns haben.
Für die Menschen, die uns nahe sind,
Für die Fremden, die zu Freunden werden.
Du, Gott, vertraust uns das Leben
und die Geheimnisse deines Reiches an.
In deinem Glanz lass uns leben
In Christus, unserem Herrn.
Oder:
Herr, unser Gott, 
du hast gewollt, daß sich das Bild deines Sohnes auspräge im Wesen der Getauften, 
die du zu deinem Tisch geladen hast. 
Ermutige uns, dem Evangelium zu folgen 
und deinem Heiligen Geist Raum zu geben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

