C J32: Liturgie für den 32. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
11. November 2007
zusammengestellt von Martin Stewen
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 258: Lobet den Herren, den mächtigen König der Ehren 
GL 259: Erfreue dich, Himmel, erfreue dich, Erde 
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren 
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied 
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren 
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt 
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht 
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 472: O Jesu, all mein Leben bist du 
GL 552: Alles Leben ist dunkel. Keiner weiß, wo es endet 
Psalmen und Kehrverse:
GL 712,1: Du führst mich hinaus ins Weite (mit Psalm 18 )
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens (mit Ps 23)
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil (mit Ps 27)
GL 733,1: Gott, bleib nicht fern von mir (mit Psalm 71)
GL 750,1: Herr, du hast Worte ewigen Lebens (mit Psalm 119A)

Einleitung:
Es ist gut, nach Gott zu fragen, die rationale Erkenntnis voranzutreiben, Glaubenswissen zu erweitern, nach seinen Spuren in dieser Welt zu suchen. Aber immer wieder müssen wir feststellen, dass wir auf dem Weg, uns Gott zu erdenken, nicht ans Ziel kommen. 
Die Verkündigung des heutigen Tages verweist uns wieder einmal darauf.

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus - unfassbar aber nicht unnahbar.
Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus - verborgen und doch offensichtlich.
Christus, erbarme dich.
Herr Jesus Christus - göttliche Erfahrung und erfahrener Gott.
Herr, erbarme dich.
Der gute Gott schenke uns seinen Frieden,
er befreie uns von aller Schuld 
und schenke uns, wenn es sein soll, 
einen Platz an seiner Seite.

Tagesgebet:
Allmächtiger und barmherziger Gott,
wir sind dein Eigentum,
du hast uns in deine Hand geschrieben.
Halte von uns fern, was uns gefährdet,
und nimm weg, was uns an Seele und Leib bedrückt,
damit wir freien Herzens deinen Willen tun.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Guter Gott,
wir suchen dich und fragen nach dir.
Bilder und Vorstellungen sind in unseren Köpfen.
Du aber erfülle unsere Herzen
und werde du unsere Erfahrung von Leben.
So bitten durch ihn, in dem du lebendig wurdest,
Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder.
Oder:
Gott, 
nur du kannst ewiges Leben schenken. 
Stärke unseren Glauben an das Weiterleben nach dem Tode - 
in der Gemeinschaft mit dir 
und mit allen, die uns vorausgegangen sind. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Gott des Lebens.
Durch die Auferstehung deines Sohnes wissen wir:
Der Tod ist überwunden,
der Weg zu dir steht offen,
unser Leben ist unvergänglich.
Hilf uns, in dieser Gewißheit unser Leben anzunehmen
und daraus zu machen, was du von uns erwartest.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Fürbitten:
“Mit meinem Gott überspringe ich Mauern”, singt der Psalmist, 
doch manchmal haben wir das Gefühl, eher davor zu laufen. 
So bitten wir um deine helfende Hand: 
	Für all jene Menschen, die nachdenken, was du in ihrem Leben anrichten willst 
und einfach zu keiner Lösung kommen:
Öffne ihre Herzen und tritt dort ein.
	Für die Kranken und Trauernden, die sich auf dich verlassen haben 
und deine Nähe nicht mehr spüren können:
Schenke ihnen durch Andere deine göttliche Sympathie.

Für jene, die polemisch und gehässig mit deinem Namen umgehen:
Zeige ihnen den unendlichen Wert deiner Nähe auf.
Für alle, die christliches Glaubenswissen lehren:
Lass sie glaubwürdige Zeuginnen und Zeugen deiner Botschaft sein.
Für unsere Verstorbenen, die nun nicht mehr fragen, nur noch schauen:
Lass sie teilhaben an deinem ewigen Gastmahl.
Um all dies, o Gott, bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Gabengebet:
Gott, unser Vater,
nimm unsere Opfergaben gnädig an
und gib, dass wir mit gläubigem Herzen
das Leidensgeheimnis deines Sohnes feiern,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Liebender Gott,
du deckst uns den Tisch und lässt uns
mit unseren Sinnen deine Gegenwart erfahren.
Nähre mit diesen Gaben nicht nur unseren Körper,
sondern stärke uns auch durch das Wirken deines Heiligen Geistes.
So bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr, 
du trägst Sorge für uns, 
du hast uns Brot und Wein geschenkt als Nahrung für unser vergängliches Leben. 
Wir bringen diese Gaben zum Altar; 
reiche sie uns neu als Sakrament der Unsterblichkeit. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers, z. B.: 
Preist den dreifaltigen Gott, 
den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. (GL 677) 
	Wir danken dir, lebendiger und Leben schaffender Gott.
Aus dem Nichts hast du das Weltall hervorgerufen.
Alles, was lebt, verdankt dir sein Dasein.

Kehrvers
	Mit Liebe hast du den Menschen gestaltet
und ihm von deinem Atem Geist eingehaucht.
Er ist dein Abbild.
Du hast ihn befähigt und berufen zu lieben,
wie auch du deine Geschöpfe liebst und umsorgst.

Kehrvers
	Als er sich von dir abwandte 
und Wege ging, die zum Tode führen,
hast du deinen Sohn gesandt,
damit wir deine Liebe begreifen
und unser Herz dir neu zuwenden.

Kehrvers
	Er hat den Tod überwunden und ist von den Toten auferstanden.
Er lässt uns hoffen, dass du, der Urheber allen Lebens,
auch uns nicht zugrunde gehen lässt,
sondern die Toten zu neuem Leben auferweckst.

Kehrvers
	Dann werden wir schauen, was kein Auge gesehen
und was kein Ohr gehört hat,
was du aber denen bereitest, die dich lieben.

Kehrvers
Dafür loben und preisen wir dich
und singen wir mit der ganzen Schöpfung:
Danklied, z. B. GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich…

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:
Wir verkünden das Geheimnis Christi
Präfation für Wochentage V
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben
durch unseren Herrn Jesus Christus.
In dankbarer Liebe 
gedenken wir seines Todes,
bekennen seine Auferstehung
in lebendigem Glauben und erwarten
voll Hoffnung und Zuversicht
sein Kommen in Herrlichkeit.
Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit
dein Erbarmen und singen 
mit den Chören der Engel 
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
So spricht der Herr:
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.
Oder:
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
(Ps 23 (22), 1-2)

Schlußgebet:
Wir danken dir, gütiger Gott,
für die heilige Gabe,
in der wir die Kraft von oben empfangen.
Erhalte in uns deinen Geist
und lass uns dir stets aufrichtig dienen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gott,
du hast uns gestärkt an Leib und Seele
mit dem Brot des Lebens und dem Wort deiner Botschaft.
Wir durften dich erfahren -
nun werde auch durch uns zur Erfahrung anderer um uns herum.
Stärke uns dazu und segne uns.
Das erbitten wir in Christus unserem Herrn.
Oder:
Allmächtiger Gott und Vater, 
du hast deinen gekreuzigten Sohn auferweckt 
und ihm, dem Lebendigen, die Macht des lebenspendenden Geistes gegeben. 
Nimm dich deiner Kirche an, o Herr, und erneuere sie. 
Laß sie aufleben durch den Geist, dessen Zeichen das Feuer ist. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Oder:
Gütiger Gott, 
bewahre dem Volk der Erlösten deine Liebe und Treue. 
Das Leiden deines Sohnes hat uns gerettet, 
seine Auferstehung erhalte uns in der Freude. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

