A J12: Liturgie für den 12. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
19. Juni 2005
zusammengestellt von Manfred Wussow
Liedvorschläge:
GL 241: Komm, Heilger Geist, der Leben schafft
GL 297: Gott liebt diese Welt
GL 457: Allein Gott in der Höh
GL 474: Nun jauchzt dem Herren alle Welt
GL 494: Gott sei gelobet
GL 517: Herr Jesus, öffne unsern Mund
GL 520: Liebster Jesus, wir sind hier
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören
GL 548: Die einen fordern Wunder
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein
GL 666: All Morgen ist ganz frisch und neu
Psalmen und Kehrverse:
GL 676: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott (mit Ps 63)
GL 687: Dein Wort ist Licht und Wahrheit
GL 693: Gepriesen sei der Herr von nun an bis in Ewigkeit (mit Ps 113)
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk � (mit Ps 33)
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn (mit Ps 96)
GL 741: Freut euch, wir sind Gottes Volk � (mit Ps 100)
GL 750: Herr, du hast Worte ewigen Lebens (mit Ps 119 A)

Eröffnungsvers:
Der Herr ist die Stärke seines Volkes,
er ist Schutz und Heil für seinen Gesalbten.
Herr, hilf deinem Volk und segne dein Erbe,
führe und trage es in Ewigkeit.
(Ps 28, 8)



Zum Kyrie:
Gott, zu dir rufe ich:
Hilf mir beten
und meine Gedanken sammeln zu dir:
In mir ist es finster,
aber bei dir ist das Licht.
Herr, erbarme dich.
Ich bin kleinmütig,
aber bei dir ist der Friede.
Christus, erbarme dich
Ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den Weg für mich.
Herr, erbarme dich.
(in Anlehnung an Dietrich Bonhoeffer, 1943)
Oder:
GL 485: Der in seinem Wort uns hält

Tagesgebet:
Heiliger Gott,
gib, dass wir deinen Namen allezeit
fürchten und lieben.
Denn du entziehst keinem deine väterliche Hand,
der fest in deiner Liebe verwurzelt ist.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(Messbuch)
Oder:
Vater,
wir preisen dich für die Schöpfung,
das Werk deiner Hände,
die Wärme der Sonne,
die Lebenskraft des Wassers,
die Fruchtbarkeit der Erde,
die Schätze der Tiefe,
das Glück der Menschen,
dass sie durch die Generationen vor dir leben dürfen.
Vater,
gib uns ein neues Herz,
fähig zur Liebe und zum Respekt gegenüber allem,
was mit uns aus deiner Schöpferhand gewachsen ist.
Gib uns den Geist deines Sohnes,
der uns in den Lilien auf dem Felde
und den Vögeln unter dem Himmel
deinen Willen offenbarte.
Für unsere Zeit und in Ewigkeit
Amen.

Fürbitten A:
Du Gott des Lebens,
Dir ist jedes Lebewesen, jeder Spatz, wertvoll und von dir geschätzt.
Jedes Haar auf dem Haupt hast Du gezählt.
Dir legen wir unsere Sorgen und Nöte ans Herz:
	Gott,
so viele leben in unserer Stadt/Dorf,
die ihren täglichen Kampf mit dem Tod allein ausmachen.
Für die keine lebendige Hoffnung mehr ist.
So viele, die wir kennen.
Für sie alle bitten wir heute:
Gib ihnen Menschen, die ihnen deine Liebe vorleben
und sie auf den Weg mitnehmen vom Dunkel ins Licht.
Wir rufen:
Herr, führ uns den Weg.
	Wir bitten dich für alle,
die an einem Verlust tragen.
die im Tod oder Leben einen Geliebten verloren.
Zeig ihnen, dass nichts das letzte Wort hat,
wenn nicht du � du schenkst Leben und Zukunft.
Wir rufen:
Herr, führ uns den Weg. 

Wir bitten dich für alle,
die keinen Sinn mehr sehen,
die süchtig sind nach Alkohol, Erfolg, Liebe.
Die bei der verzweifelten Anstrengung zu überleben
sich zu Außenseitern machen oder dazu gemacht werden.
Lass sie Gesprächspartner finden und zur Ruhe kommen.
Wir rufen:
Herr, führ uns den Weg.
Wir bitten dich für alle,
nah und fern,
die unter anderen Menschen leiden müssen.
Für die, die von Krieg und Hunger heimgesucht werden,
die in Lagern leben ohne Perspektive 
und deren Kinder zu Soldaten gemacht werden.
Lass sie in uns Geschwister finden,
die Vertrauen schenken und ihre Geschichten wach halten.
Wir rufen:
Herr, führ uns den Weg.

Gott, du bist ein Gott des Lebens, nicht des Todes.
Mache uns mutig und bereit,
für das Leben zu kämpfen, wo der Tod regiert.
Das bitten wir im Namen Jesu.

Fürbitten B:
Gott,
du hast uns in deiner Barmherzigkeit aufgetragen,
die Welt ins Gebet zu nehmen.
Wir bitten dich: 
	Für alle Menschen, die Angst haben, Angst vor einer Begegnung, einer Diagnose oder einem Verlust.
Schenke ihnen den Mut, darüber zu reden � und Menschen, die ihnen zuhören.
Herr, erbarme dich
	Für alle Menschen, die sich darüber hinwegsetzen, was Menschen einschüchtert und klein macht.
Hilf ihnen, einen neuen Blick zu gewinnen � und Menschen, die sich nichts gefallen lassen.
Herr, erbarme dich

Für alle Menschen, die an ihren Erinnerungen zerbrechen und von Vergangenem nicht loskommen.
Bewahre ihnen Lebensmut � und Menschen, die sie nicht aufgeben.
Herr, erbarme dich
Für alle Menschen, die mächtig und einflussreich sind.
Lass ihnen Grenzen � und Menschen, die kritisch mit ihnen umgehen.
Herr, erbarme dich
Für alle Menschen, die öffentliche Meinungen bilden und beeinflussen.
Schenke ihnen Liebe zur Wahrheit � und Menschen, die sich nicht vereinnahmen lassen.
Herr, erbarme dich.
Gott,
wir danken dir für alle Zuneigung, Treue und Geborgenheit,
die Menschen einander schenken.
Hilf uns, nicht müde zu werden oder aufzugeben.
Von deiner Zusage leben wir:
Du gehst mit uns.
In Ewigkeit.
Amen.

Gabengebet:
Barmherziger Gott,
nimm das Opfer des Lobes
und der Versöhnung an.
Löse uns durch diese Feier aus aller Verstrickung,
damit wir in freier Hingabe ganz dir angehören.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Messbuch)
Oder:
Wir danken dir, Gott,
für den gedeckten Tisch in unserer Mitte,
für Brot und Wein,
für deine Liebe und Nähe.
Du schenkst uns das Leben:
Leib und Blut unseres Herrn, 
Jesus Christus.
In seinem Namen feiern wir das Geheimnis
unseres Glaubens
und verkünden seinen Tod, 
bis er wiederkommt.
Komm, Herr Jesus.

Oder:

Präfation:
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 ...
MB 448

Oder:
Präfation aus dem vierten Hochgebet
In Wahrheit ist es würdig, dir zu danken,
heiliger Vater.
Es ist recht, dich zu preisen.
Denn du allein bist der lebendige und wahre Gott.
Du bist vor den Zeiten und lebst in Ewigkeit.
Du wohnst in unzugänglichem Lichte.
Alles hast du erschaffen,
denn du bist die Liebe
und der Ursprung des Lebens.
Du erfüllst deine Geschöpfe mit Segen
und erfreust sie alle mit dem Glanz deines Lichtes.
Vor dir stehen die Scharen der Engel
und schauen dein Angesicht.
Sie dienen dir Tag und Nacht,
nie endet ihr Lobgesang.
Mit ihnen preisen auch wir deinen Namen,
durch unseren Mund rühmen dich alle Geschöpfe
und künden voll Freude
das Lob deiner Herrlichkeit: 
Heilig ...
MB 501

Mahlspruch:
Aller Augen warten auf dich, o Herr,
und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit
(Ps 145, 15)

Oder:
Ich bin der gute Hirt. 
Ich gebe mein Leben für meine Schafe - 
so spricht der Herr.
(Joh 10, 11.15)



Nach dem Mahl
Jesus, Sohn Gottes,
mein Bruder,
ich freue mich, dass du nahe bist
und zu mir sprichst.
Du bist die Wahrheit, die mich befreit,
das Brot, das meinen Hunger stillt,
der Wein, der mir Freude bringt.
Mein Weg bist zu,
mein Licht
und mein Leben.
In deiner Liebe 
finde ich die Liebe des Vaters
und Kraft, die Menschen zu lieben,
wie ich geliebt bin.
Bei dir weiß ich mich aufgehoben.
Nichts soll mich trennen von dir.
(EG 917)

Schlußgebet:
Gütiger Gott,
du hast uns
durch den Leib und das Blut Christi gestärkt.
Gib, dass wir niemals verlieren,
was wir in jeder Feier der Eucharistie empfangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Messbuch)
Oder:
Barmherziger, ewiger Gott,
wir danken dir für dein Wort,
für die Gemeinschaft an deinem Tisch
und für den Weg, den du uns weist.
Dass wir ihn ohne Angst gehen,
voller Vertrauen, mit Hoffnung und
Liebe, erbitten wir von dir.
Mit den Vögeln unter dem Himmel
loben und preisen wir dich.
Durch Jesus Christus,
in Ewigkeit.
Amen

Segen:
Der Ewige, gepriesen sei sein Name,
zähle die Haare auf deinem Kopf.
Der Ewige, gelobt sei seine Barmherzigkeit,
gebe dir die Leichtigkeit der Spatzen.
Der Ewige, gerühmt sei seine Güte,
schenke dir ein furchtloses Herz.
Wie er versprochen hat
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.

