
Allgemeines Gebet:
Angesichts der Heiligkeit Gottes lasst uns, sein heiliges
Volk, zu ihm rufen:
- Wir empfehlen Gott alle, die mit uns die Eucharistie
feiern und die Jesus Christus nachfolgen: in ihrem all-
täglichen Leben, in ihrem Denken, Fühlen und Tun. -
Stille - Heiliger Gott. A: Dein Geist belebe sie!
- Wir empfehlen Gott alle, die Jesus in besonderer Wei-
se, in Armut, Gehorsam und Keuschheit, nachfolgen.
- Wir empfehlen Gott all jene Menschen, die erniedrigt
und ihrer Würde beraubt werden oder Hass und Gewalt
ausgesetzt sind.
- Wir empfehlen Gott alle, die durch die Liebe zu ihren
Feinden die Logik der Gewalt durchbrechen und Wege
zum Frieden bahnen.
- Wir empfehlen Gott alle Getauften und Gefirmten, die
berufen sind, Menschen für ihn zu gewinnen.
Gott, du bist heilig. Du rufst Menschen in die Nachfolge
deines Sohnes Jesus Christus. Dir sei darum Lob und
Dank in der Gemeinschaft deiner Heiligen von nun an
bis in Ewigkeit.
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5. Sonntag im Jahreskreis C 2010 Menschen fangen
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5. Sonntag (C) - (7.2.) : dreimal heilig

Der sich als der Heilige offenbarende Herr, sei mit Euch!
Einführung: 
"Heilig" - ein wichtiges Wort in unserem Glaubenssprach-
schatz. In jeder Eucharistie singen wir es dreimal. Dieser
Gesang katapultiert uns in eine prophetische Vision. Unser
Blick reicht in Gottes Himmel. 
Wir stimmen ein in den Gesang der Engel. Das klingt
merkwürdig. Aber was ist merkwürdiger: einen Blick in
den Himmel tun zu können oder von der Heiligkeit des
Gottessohnes so ergriffen zu sein, dass man alles stehen
und liegen lässt, weil Jesus ruft? Denn auch das gibt es. 
Bußakt
Wir fragen uns in der Stille, war ich in der vergangenen
Woche nur fixiert auf das, was man messen und zählen
kann, was meine leiblichen Bedürfnisse anspricht? Habe
ich versucht, mich jeden Morgen und Abend auf den Him-
mel, auf Gott mein Leben auszurichten?
Begrüßen wir den Heiligen Gottes, Jesus Christus, der uns
seine heilbringende Gegenwart zugesagt hat, wenn wir
uns in seinem Namen versammeln. Sein Wort zu hören
und sein Opfer und Mahl dankbar zu feiern sind wir zu-
sammengekommen. Ihn mit dem Kyrieruf grüßend bitten
wir um sein Erbarmen.
KYRIE
Herr Jesus Christus,
durch dich haben wir die Liebe und Menschenfreundlich-
keit des Vaters erfahren. Kyrie eleison!
Du rufst uns, dir nachzufolgen. Christus, erbarme dich.

Christe eleison!
Du führst uns zur Fülle des Lebens. Kyrie eleison!
Es erbarme sich unser der gütige Gott. Er befreie uns von
den Mächten des Bösen. Er lasse uns jetzt mit fröhlichem
Herzen diese heilige Feier gemeinsam begehen.
Tagesgebet: Vom Tag (MB 213)
Gott, unser Vater, wir sind dein Eigentum und setzen un-
sere Hoffnung allein auf deine Gnade. Bleibe uns nahe in
jeder Not und Gefahr und schütze uns. Darum bitten wir
durch Jesus Christus.
Zum den Lesungen: Heute gilt vor allem, was sich mes-
sen, wiegen, zählen lässt. Aber so zeigt es die 1. Lesung,
es gibt eine Wirklichkeit, die sich unseren leiblichen Sin-
nen entzieht. Sie mit dem Herzen erfassen verkündet des
Evangelium. Lesungen und Antwortpsalm zeigen, wie die
göttliche Wirklichkeit  das ganze Leben verändert.
Einladung zum Vaterunser
Gott hat durch Jesus und seine Kirche an uns gehandelt.
Er hat uns zu Jüngern und Jüngerinnen gemacht, die Men-
schen für ihn gewinnen sollen. Darum beten wir mit den
Worten Jesu zu ihm....
Einladung zum Friedensgebet
Wir erfahren unsere Welt als eine friedlose. Aber Jesus
Christus hat durch seine sich bis in den Tod hingebende
Liebe Hass und Gewalt besiegt. Deshalb bitten wir....


