Liturgie zum Fest der Geburt des hl. Johannes des Täufers: 
24. Juni 2007
zusammengestellt von Christoph Enzinger
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 269,1.4: Nun saget Dank und Lob den Herren (paraphrasiert das Benedictus)
GL 270 Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 615 Alles meinem Gott zu Ehren
GL 292/1.4.5. Herr, dir ist nichts verborgen (Ps 139)
GL 249/1.2. Der Geist des Herrn erfüllt das All
GL 971 (OÖ) / LQ 252 Schweigen möchte ich, Herr
Psalmen und Kehrverse:
GL 681: Dem Herrn will ich singen; machtvoll hat er sich kundgetan
Mit Benedictus 
GL 685: Der Herr hat uns befreit; auf ewig besteht sein Bund
Mit Psalm 111 
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade.
Mit Psalm 33 oder mit Psalm 100 (GL 741) 
GL 746: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 116 oder mit Psalm 130 (GL 191) 
GL 753: Der Herr hat Großes an uns getan
Mit Psalm 126 
GL 755: Herr, du kennst mein herz; bei dir bin ich geborgen. 
Mit Psalm 139

Einleitung:
Wir feiern heute das Hochfest der "Geburt des Hl. Johannes des Täufers". 
Es ist ungewöhnlich, den Geburtstag eines Heiligen zu feiern, zumal man die Geburtstage der meisten Heiligen gar nicht kennt. Auch von Maria und Jesus sind sie eigentlich unbekannt, und dennoch gibt es die Feste "Mariä Geburt" am 8. September und Weihnachten am 25. Dezember.
Aber es geht dabei jedoch um mehr als um simple Geburtstage: Johannes und Maria sind "Wegbereiter" des Heiles, das durch Jesus Christus in die Welt kam. Schon im Mutterleib waren sie dazu auserwählt. Darum feiern wir ihren Geburtstag.
( Wenn das Evangelium vom Vorabend gelesen wird: Der Evangelist Lukas hat den Beginn seines Evangeliums kunstvoll komponiert. Dabei fällt auf, dass er ausführlich von den Umständen erzählt, die zur Geburt des Johannes führen. Eine Geschichte, die sich um seinen Vater Zacharias rankt. In dieser Wort-Gottes-Feier Zacharias in den Mittelpunkt stellen.)

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus,
du bist der von der Menschheit ersehnte Messias, 
der Sohn des lebendigen Gottes.
Herr, erbarme dich. 
Viele Propheten haben dich angekündigt,
Johannes der Täufer hat die Menschen zur Umkehr gerufen
und dir den Weg bereitet.
Christus, erbarme dich.
Du hast allen Völkern gezeigt,
dass Gott gnädig ist. 
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Allmächtiger Gott
führe deine Kirche auf dem Weg des Heiles
und gib uns die Gnade,
den Weisungen Johannes‘ des Täufers zu folgen,
damit wir zu dem gelangen,
den er vorausverkündet hat,
zu unserem Herrn Jesus Christus, deinem Sohn,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
(Messbuch Vorabend)
Oder:
Gott,
du hast den heiligen Johannes den Täufer berufen,
das Volk des Alten Bundes
Christus, seinem Erlöser, entgegenzuführen.
Schenke deiner Kirche die Freude im Heiligen Geist
und führe alle, die an dich glauben,
auf dem Weg des Heiles und des Friedens.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(Messbuch am Tag)
Oder:
Gott, 
Johannes der Täufer weist auf Christus hin. 
Hilf uns, 
deinem Sohn den Weg zu bereiten, 
damit er auch in unserem Leben, 
in unserer Familie/Gemeinschaft und 
in unserer Pfarrgemeinde ankommen kann. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Fürbitten A: (Enzinger)
Gott, im fürbittenden Gebet rufen wir zu dir: 
	Für die ganze Kirche: 
Mache sie zu einem Ort, wo deine Gnade und deine Liebe erfahrbar ist.
	Für alle, die politische Verantwortung tragen: 
Mache sie offen für die Nöte der Menschen.

Für unsere Gemeinde: 
Mache uns hellhörig und sensibel, 
wenn Menschen unsere Anteilnahme brauchen.
Für uns selbst: 
Lehre uns das Schweigen und das Zuhören–Können.
Herr, unser Gott, 
auf die Fürsprache des heiligen Johannes des Täufers 
weckst du in uns die Erwartung auf das Kommen deines Sohnes, 
unseres Herrn Jesus Christus, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.

Fürbitten B: (Stöckl)
Gott, unser Vater,
Wendepunkte in unserem Leben können sehr einschneidend werden 
aber auch das Leben stark voranbringen und bereichern.
Auf die Fürbitte des hl. Johannes des Täufers hin bitten wir dich: 
	Schenke uns die Erfahrung, 
was der Name Johannes auch in unserem Leben heißt: 
Gott ist voll Gnade zu uns Menschen.
	Gib uns einen guten Blick für Neues, 
das sich im persönlichen Bereich oder in der Gesellschaft und Kirche abzeichnet.

Lass uns die Zeichen der Zeit erkennen 
und gut darauf reagieren.
Lass immer wieder dein Evangelium zu Wendepunkten in unserem Leben werden, 
die uns tiefer schauen lassen.
Schenke uns die Sonntage als Wendepunkte, 
die uns aus dem Alltagstrott herausholen 
und wieder neu gestärkt zu ihnen zurückkehren lassen.
Schenke unseren lieben Verstorbenen 
den großen Wendepunkt des Lebens hinein in deine Herrlichkeit.
Gott, du machst alles neu. Dir sei Dank und Ehre in Ewigkeit.

Gabengebet:
Herr und Gott,
zum Fest des heiligen Johannes
bringen wir unsere Gaben dar.
Hilf uns, im täglichen Leben zu verwirklichen,
was wir am Altar in heiligen Zeichen begehen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Oder:
Herr, unser Gott,
in Freude legen wir unsere Gaben auf deinen Altar
am Geburtsfest des heiligen Vorläufers Johannes.
Er hat angekündigt, dass der Erlöser kommt,
und als er gekommen war, auf ihn gezeigt,
auf Jesus Christus, deinen Sohn,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: (GL 227)
V: Danket Gott, denn er ist gut; groß ist alles, was er tut.
A: Seine Huld währt alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit.
	Gepriesen bist du Herr, unser Gott,
Denn du hast dein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen;
du hast uns einen starken Retter erweckt im Hause deines Knechtes David.

Kehrvers
	Gepriesen bist du Herr, unser Gott,
So hast du verheißen von alters her durch den Mund deiner heiligen Propheten. 
Du hast uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen.

Kehrvers
	Gepriesen bist du Herr, unser Gott,
du hast das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet 
und an deinen heiligen Bund gedacht,
an den Eid, den du unserm Vater Abraham geschworen hast.

Kehrvers
	Du hast uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, dir furchtlos dienen 
in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor deinem Angesicht all unsre Tage. 

Kehrvers
	Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes 
wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, 
um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes,
und unsre Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens.

Kehrvers
Danklied, z. B.: Mein ganzes Herz erhebet dich... GL 264

Präfation:
Johannes der Täufer
Johannes als Vorläufer Christi
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und am Fest des heiligen Johannes 
das Werk deiner Gnade zu rühmen.
Du hast ihn geehrt vor allen, 
die je eine Frau geboren hat,
schon im Mutterschoß erfuhr er das kommende Heil,
seine Geburt erfüllte viele mit Freude.
Als einziger der Propheten 
schaute er den Erlöser 
und zeigte hin auf das Lamm,
das die Sünde der Welt hinwegnimmt.
Im Jordan taufe er Christus,
der seiner Kirche die Taufe geschenkt hat,
so wurde das Wasser 
zum heiligen Quell des ewigen Bundes.
Bis an sein Ende gab Johannes Zeugnis 
für das Licht und besiegelte mit dem Blut seine Treue.
Darum preisen wir dich mit allen Engeln
und Heiligen und singen vereint mit ihnen 
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels!
Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen.
(Lk 1,68)
Oder:
Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes
hat uns besucht das aufstrahlende Licht aus der Höhe
(Lk 1,78)

Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
du hast uns gestärkt mit dem Brot des Lebens.
Die mächtige Fürsprache des heiligen Johannes
begleite unser ganzes Leben.
Sie erwirke uns einst
das Erbarmen des Weltenrichters,
den er als das Opferlamm für unsere Sünden
vorausverkündet hat,
unseres Herrn Jesus Christus,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Herr, unser Gott,
am Geburtstag Johannes‘ des Täufers
hast du deine Kirche zum Festmahl des Lammes geladen
und sie mit Freude erfüllt.
Gib, dass wir Christus,
den Johannes vorausverkündigt hat,
als den erkennen,
der uns das ewige Leben erworben hat,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

