Verklärung B: Liturgie für Fest derVerklärung des Herrn, Lesejahr B
6. August 2006
zusammengestellt von Manfred Wussow
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 241 Komm, Heiliger Geist, der Leben schafft
GL 260 Singet Lob unserm Gott, der in den Himmeln thront
GL 264 Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 267 Nun danket all und bringet Ehr
GL 274 Dich will ich rühmen, Herr und Gott, und täglich neu dein Lob erfinden
GL 276 Wir glauben Gott im höchsten Thron
GL 297 Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 457 Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade
GL 462 Zu dir, o Gott, erheben wir die Seele mit Vertrauen
GL 473 Im Frieden dein, o Herr mein
GL 474 Nun jauchzt dem Herren alle Welt
GL 520 Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören
GL 551 Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Herren
GL 554 Wie schön leuchtet der Morgenstern (bes. 4. Str.)
GL 555 Morgenstern der finstern Nacht, der die Welt voll Freude macht
GL 557 Du höchstes Licht, du ewger Schein

Psalmen und Kehrverse:
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 Psalm 19
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 732: Die Völker sollen dir danken, o Gott
Mit Psalm 67
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn
Mit Psalm 96


Einleitung:
… Wir werden heute zu Zeugen eines Gipfeltreffens. Und wir hören die Stimme des Vaters:
Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe:
Auf ihn sollt ihr hören.
Seine Stimme überhören wir leicht, seine Stimme geht oft einfach unter.
Darum bekennen wir:



Zum Kyrie:
Herr,
vieles dringt auf uns ein.
Worte und Bilder.
Geschichten, die uns Menschen anvertrauen.
Herr, erbarme dich
Herr,
du vertraust uns deine Wahrheit an.
Die Verheißungen, die noch nicht erfüllt sind,
legst du uns ans Herz.
Christus, erbarme dich
Herr,
in unseren Herzen ist vieles versteckt.
Unsere Ungeduld, Worte, die ins Leere gingen,
die enttäuschte Hoffnung.
Herr, erbarme dich

Tagesgebet:
Allmächtiger Gott,
bei der Verklärung deines eingeborenen Sohnes
hast du durch das Zeugnis der Väter
die Geheimnisse unseres Glaubens bekräftigt.
Du hast uns gezeigt, was wir erhoffen dürfen,
wenn unsere Annahme an Kindes statt
sich einmal vollendet.
Hilf uns, auf das Wort deines Sohnes zu hören,
damit wir Anteil erhalten an seiner Herrlichkeit.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(im Messbuch vorgesehen)
Oder:
Barmherziger Gott,
wir danken dir für die vergangene Woche.
Wir bringen sie dir.
Auch die Menschen, denen wir begegnet sind,
mit denen wir ein Lächeln tauschten, 
aber auch die, mit denen wir in Konflikt gerieten.
Wir haben vieles gehört und vieles verdrängt.
Du führst uns heute auf einen hohen Berg,
stellst für uns Jesus ins Licht, hebst ihn heraus
und lässt uns ihn hören. 
Sein Wort heilt, was unser Leben zerreißt,
stiftet Frieden und schenkt uns die herrliche
Freiheit deiner Kinder.
Dir vertrauen wir unsere Verschlossenheit,
unseren Kleinglauben und unsere Mutlosigkeit an
Um offene Ohren, weite Herzen und einen
klugen Verstand bitten wir dich.
Im Namen Jesu Christi ….

Oder:
Gott, 
dein Sohn ist uns den Weg in 
deine Herrlichkeit vorausgegangen. 
Mit ihm hat unsere Zukunft begonnen. 
Mach uns bereit, auf ihn zu hören und 
laß uns teilnehmen an seinem österlichen Leben. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Gabengebet:
Gott, unser Vater,
sende über uns und diese Gaben
das Licht deiner Herrlichkeit,
das in deinem Sohn aufgestrahlt ist.
Es vertreibe das Dunkel der Sünde
und mache uns zu Kindern des Lichtes.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(im Messbuch vorgesehen)
Oder:
Gott,
in deiner Güte erbitten wir von dir
dein Reich. Brot und Wein.
Du schenkst uns deine Nähe, 
stillst den Hunger nach Leben 
und gibst dich uns selbst. 
Brot und Wein.
Gepriesen seist du, Gott, 
Schöpfer der guten Gaben:
Du teilst mit uns dein Leben.
Verwandelst Brot und Wein.
Durch Jesus Christus.


Fürbitten A:
Auf einem hohen Berg, so erzählt das Evangelium, wird Jesus verklärt. 
Drei Jünger sind bei ihm, auch Mose und Elija. 
Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz.
	Wir bitten
Für die Menschen, die ihren Weg alleine gehen müssen, 
die nicht gestärkt und nicht begleitet werden. 
Die alles mit sich ausmachen müssen. 

Zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich
	Wir bitten
Für die Menschen, die klein gemacht und klein geredet werden, 
die sich nicht mehr verstanden fühlen 
und es aufgeben, für sich zu sprechen.

Zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich
	Wir bitten
Für die Menschen, die sich blenden lassen von Schönheit, Macht und Geld, 
die sich selbst groß machen und immer im Licht stehen müssen.

Zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich
	Wir bitten
Für die Menschen, die ihre Ohren für andere offen halten, 
sich in Lebensgeschichten ziehen lassen 
und ihre Nähe nicht zurückziehen, wenn es schwer wird.

Zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich
	Wir bitten
Für die Menschen, die da sind, wenn andere sie brauchen, 
die auch das schmutzige und zerschlissene Kleid schön machen 
und die erheben, die immer unten sind.

Zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich
Herr,
wenn wir in unseren Alltag gehen, 
bitten wir dich, unsere Wege mit Licht zu bekleiden, 
deine Stimme zu hören und das Leben zu finden.
Sprich du für uns, wenn uns die Worte ausgehen, 
und gib uns Worte, für andere zu sprechen.
Unsere Hoffnung setzen wir auf dich.
In Ewigkeit. Amen

Fürbitten B:
Im Nahen Osten ist Krieg. 
Bomben fallen, Schuldzuweisungen gehen hin und her, 
Menschen sind auf der Flucht. 
	Wir beten für alle Menschen und Völker im Nahen Osten, 
insbesondere für die, 
die durch die gegenwärtigen Kampfhandlungen an Leib und Seele verwundet sind, 
und für die, die den Verlust von Angehörigen und Freunden beklagen.

Dich bitten wir: Schenke uns deinen Frieden.
	Wir beten für die Verantwortlichen in Politik und Militär, 
dass sie die Weisheit entwickeln, 
andere als militärische Lösungen für den gegenwärtigen Konflikt zu finden.

Dich bitten wir: Schenke uns deinen Frieden.
	Wir beten für die, die in die Kampfhandlungen verwickelt sind, 
dass sie immer wieder daran erinnert werden, 
dass auch auf der anderen Seite Menschen stehen, 
die sich nach Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit sehnen.

Dich bitten wir: Schenke uns deinen Frieden.
	Wir beten für die Christinnen und Christen in den betroffenen Ländern, 
dass sie nicht müde werden, sich an die Seite der Opfer zu stellen, 
ihr Leiden zu lindern, 
die Friedensbotschaft Jesu Christi zu verkündigen 
und geschützte Räume zu bieten, 
in denen sich Angehörige der verfeindeten Parteien begegnen können.

Dich bitten wir: Schenke uns deinen Frieden.
	Wir beten für Juden, Christen und Muslime, 
dass sie die Friedensbotschaften ihrer Heiligen Bücher immer wieder neu entdecken 
und für ihr Zusammenleben mit anderen fruchtbar machen.

Dich bitten wir: Schenke uns deinen Frieden.
	Wir beten für die internationale Gemeinschaft, 
dass sie nicht wegschaut, 
sondern ihre politische Verantwortung für einen Frieden in der Region wahrnimmt.

Dich bitten wir: Schenke uns deinen Frieden.
	Wir beten für uns selbst, 
dass wir angesichts von Krieg und Gewalt nicht abstumpfen 
und nicht einseitig werden, 
sondern uns anrühren lassen vom Leiden der Menschen, 
unsere Ressourcen teilen und uns einsetzen für einen Frieden, der allen gerecht wird.

Dich bitten wir: Schenke uns deinen Frieden.
Herr,
schenke uns den Frieden, 
der höher ist als alle menschliche Vernunft.
Amen.
(Vgl. http://www.ekd.de/aktuell/060720_gebetsaufruf_fuer_den_nahen_osten.html) 

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Dir, Herr, gebühren Lob und Ehre und Herrlichkeit und Kraft in alle Ewigkeit.
Dir wollen wir unseren Dank darbringen:
GL 173: Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit.
Wir preisen dich, Christus,
denn du hast von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit empfangen; 
zu dir sprach die Stimme der erhabenen Herrlichkeit: 
Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe.
Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit.
Es war Gottes gnädiger Wille, dass du für alle den Tod erlittest.
Um deines Todesleidens willen sehen wir dich mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt; 
Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit.
Durch das Evangelium hast du auch uns berufen,
die Herrlichkeit Gottes zu erlangen.
Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit.
Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod; 
und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben.
Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit.
Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden 
zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes.
Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit.
Für all das danken wir dir, 
und stimmen wir ein in den Lobgesang der ganzen Schöpfung.
Danklied, z. B. GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein

Präfation:
In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, 
immer und überall zu danken 
durch unseren Herrn Jesus Christus. 
Denn er enthüllte auf dem Berg der Verklärung 
seine verborgene Herrlichkeit, 
er ließ vor auserwählten Zeugen 
seinen sterblichen Leib im Lichtglanz erstrahlen 
und gab den Jüngern die Kraft, 
das Ärgernis des Kreuzes zu tragen. 
So schenkte er der ganzen Kirche die Hoffnung, 
vereint mit ihrem Haupt die ewige Verklärung zu empfangen. 
Darum preisen wir deine Größe 
und vereinen uns mit den Chören der Engel 
zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit: 
Heilig ...

Mahlspruch:
Wenn der Herr offenbar wird, werden wir ihm ähnlich sein,
denn wir werden ihn sehen, wie er ist.
(1 Joh 3,2)
Oder:
Wir verkündigen, wie es in der Schrift heißt, 
was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, 
was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist: 
das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.
(1 Kor 2,9)

Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
in der Verklärung deines Sohnes
wurde der Glanz seiner Gottheit offenbar.
Lass uns durch den Empfang der himmlischen Speise
seinem verherrlichten Leib gleichgestaltet werden.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
(im Messbuch vorgesehen)
Oder:
Barmherziger Gott,
manche Wege, die wir vor uns haben,
führen uns in Täler und Abgründe.
Du lässt uns nicht allein.
Wir bitten dich, dass du es hell machst,
wenn wir uns auf den Weg machen, 
dass wir dich hören,
wenn wir von Stimmen und Stimmungen
heimgesucht werden 
und dass wir das Leben finden,
wenn wir mit anderen Menschen Hoffnungen teilen.
Öffne unsere Herzen für das Geheimnis
der Auferstehung
durch Jesus Christus 
Segen:
Der Herr segne euch und behüte euch; der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig; er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden!
A.: Amen.
Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn + und der Heilige Geist.


