A J13: Liturgie für den 13. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A - 27. Juni 2005


zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann CMM

Liedvorschläge:

GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren
GL 472: O Jesu, all mein Leben bist du
GL 474: Nun jauchzt dem Herren
GL 616: Mir nach, spricht Christus
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit

Einleitung:

Jesus lädt uns immer wieder ein, mit ihm zu leben, Freundschaft mir ihm zu pflegen. Bei ihm können wir unser Glück finden. Wir müssen aber auch bereit sein, uns einzusetzen. Seine Forderungen sind nicht leicht. Wie bei allen Entscheidungen im Leben zeigt sich: wie ernst nehme ich seinen Ruf, wie ernst ist mein Ja zu ihm, mein Ja zu Christ sein. Erneuern wir auch in dieser Feier unsere Liebe zu ihm. Bitten wir ihn um Kraft und um Erbarmen, wo wir mit unserem Leben und Handeln der Botschaft nicht entsprechen.

Kyrie:

Herr Jesus Christus, du hast nicht nur Worte gemacht,
du hast deine Botschaft gelebt.
Auch wir wollen deine Botschaft leben.

Du hast nicht nur vom Dienen gesprochen,
du hast anderen gedient.
Und wir? Dienen auch wir?
Herr, erbarme dich unser!

Du hast nicht nur von Liebe gesprochen,
du hast anderen deine Liebe gezeigt.
Und wir? Wo zeigen wir Liebe?
Christus, erbarme dich unser!

Du hast nicht nur von der Hingabe füreinander gesprochen,
du hast dein Leben für uns hingegeben.
Und wir? Leben wir für uns oder leben wir füreinander?
Herr, erbarme dich unser!

Tagesgebet:

Gott, unser Vater,
du hast uns in der Taufe
zu Kindern des Lichtes gemacht.
Lass nicht zu,
dass die Finsternis des Irrtums
über uns Macht gewinnt,
sondern hilf uns,
im Licht deiner Wahrheit zu bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Jesus, oft tun uns deine Worte gut.
Sie ermutigen uns.
Durch sie können wir neu aufleben.
Oft aber sind deine Worte schwer.
Sie fordern uns heraus. 
Deine Worte aber führen uns
zu einem guten und erfüllten Leben.
Darum wollen wir die schweren und harten Worte
nicht einfach streichen. 
Hilf uns, dass wir dich verstehen,
in dem, was du uns sagen willst.
Ermutige uns dazu,
durch unser Leben und Handeln
von dir Zeugnis zu geben.
Amen.


Fürbitten:

Herr Jesus Christus, der du uns in deine Nachfolge rufst, wir beten zu dir: 

Viele Fragen und Probleme bedrängen uns: Ermutige uns Christen und Christinnen, hier für Werte einzutreten, die aus dem Glauben heraus entspringen.

Viele Wünsche und Hoffnungen bewegen unser Herz: Erfülle unser Herz mit einer tiefen Liebe zu dir und zu deinem Wort.

Viele suchen nach echter Orientierung im Leben: Gib uns Kraft, zu bezeugen, dass sich ein Leben mit dir lohnt.

Viele junge Menschen werden sich auf den Weg machen zum Weltjugendtag nach Deutschland: Schenke ihnen tiefe Erlebnisse, die sie anspornen, sich für dich zu entscheiden.

Viele Menschen müssen das Notwendigste zum Leben entbehren: Mache uns unruhig, dass wir mit ihnen teilen. 

Viele Menschen haben große Sorgen um ihren Wohlstand: Schenke uns allen neu einen Geist der Bescheidenheit.

Herr Jesus Christus, hilf uns, nach deinem Willen zu fragen und ihn entschlossen zu tun. Sei bei uns, segne und leite uns.


Gabengebet:

Herr, unser Gott,
in den Geheimnissen, die wir feiern,
wirkst du unser Heil.
Gib, dass wir den Dienst an diesem Altar
würdig vollziehen,
von dem wir deine Gaben empfangen.
Darum bitten wir durch Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Jesus,
Brot steht für Leben.
Brot entsteht aus vielen Körnen,
die gemahlen werden müssen.
Wir können unser Leben gewinnen,
wenn wir es verlieren,
wenn wir füreinander leben.
Du hast dein Leben verloren.
Du hast es für uns hingegeben.
Das Brot wird gewandelt zu deinem Leib. 
Jesus, der Wein steht für Leben.
Wein entsteht, wenn viele Trauben gepresst werden.
Der Wein wird gewandelt zu deinem Blut. 
Jesus, wandle unsere Herzen,
wandle unser Denken,
wandle unser Leben,
wenn wir dich empfangen.
Schenke uns den Geist deiner Hingabe.


Schlussgebet:

Gütiger Gott,
die heilige Opfergabe,
die wir dir dargebracht und empfangen haben,
schenke uns neues Leben.
Lass uns Frucht bringen in Beharrlichkeit
und dir auf immer verbunden bleiben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Jesus,
immer wieder berufst du uns dazu,
ja zu sagen zu dir,
ja zu sagen zu deinen Worten und zu deinem Geist.
In vielen kleinen und auch großen Situationen
können wir unser Ja zu dir zeigen.
Segne uns dazu.
Rühre uns immer wieder neu an,
dass unsere Liebe zu dir wächst.
Stärke unseren Mut, dich zu bekennen.
Sei bei uns,
wo wir aus eigener Kraft zu schwach dazu sind.
Verzeihe,
wo wir zu ängstlich sind.
Ja, sei bei uns,
in den Stürmen dieses Lebens.

