B J16: Liturgie für den 16. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B - 20. Juli 2003
Liedvorschläge; Kyrie; Gebete; Fürbitten; Präfation; Mahlspruch; Segen; 
Schlagwörter: Ohnmacht; Schwäche; ausruhen; Ruhe; Atmen; atmen;

zusammengestellt von P. Hans Hütter CSsR 


Liedvorschläge: 

Lieder: 
GL 266: Nun danket alle Gott 
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt 
GL 295: Wer nur den lieben Gott läßt walten 
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen 
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden 
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist 
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns worauf? 
GL 638: Nun singe Lob, du Christenheit (4. Str.) 

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 19B 
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens 
Mit Psalm23 
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen. 
Mit Psalm 28 
GL 723,3: Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut. 
Mit Psalm 34 
GL 755: Herr, du kennst mein Herz; bei dir bin ich geborgen 




Zum Kyrie: 

Herr, Jesus Christus, 
du hast ein Herz für alle Suchenden. 
Herr, erbarme dich. 

Du empfindest Mitleid mit allen, 
die müde und abgehetzt zu dir kommen 
und dein Wort hören wollen. 
Christus, erbarme dich. 

Du bist der Gute Hirte, 
der die Seinen kennt und sie auf gute Weide führt. 
Herr, erbarme dich. 

Tagesgebet: 

Guter Gott, 
du lädst uns ein, dass wir zu dir kommen 
und bei dir Ruhe finden. 
Wir bitten dich, stärke uns durch dein Wort 
und zeige uns den Weg, 
der zu einem erfüllten Leben führt. 
So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 

Oder: 

Gott, unser Vater. 
Wir sind als deine Gemeinde versammelt 
und rufen dich an: 
Öffne unser Ohr, damit wir hören und verstehen, 
was du uns heute sagen willst. 
Gib uns ein gläubiges Herz, damit unser Beten dir gefällt 
und unser Leben vor dir bestehen kann. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 




Fürbitten: 

Herr, Jesus Christus, 
du bist der Gute Hirte, der die Seinen kennt 
und um ihre Bedürfnisse weiß. 
Dir tragen wir unsere Bitten vor: 
	Wir bitten dich für alle Menschen, 
die in diesen Tagen Erholung suchen. 
Lass sie auch neue Kraft für ihre Seele finden. 

Wir bitten dich für alle Menschen, 
die sich aus finanziellen oder zwischenmenschlichen Gründen 
keinen Urlaub leisten können. 
Lass sie Menschen begegnen, 
durch die sie Kraft und Halt bekommen. 
Wir bitten dich für alle Menschen, 
die Ruhe und Erholung bräuchten, 
ihre Arbeit aber nicht unterbrechen können. 
Lass sie nicht taub und fühllos werden für ihre eigenen Bedürfnisse. 
Wir bitten dich für alle kranken Menschen 
und für alle, die sie pflegen und für sie sorgen. 
Lass sie bei dir Ruhe finden in ihrer seelischen Not.
Herr, wir danken dir, 
dass wir mit unseren Sorgen und Nöten zu dir kommen dürfen. 
Wir loben dich und danken dir. Amen. 




Gabengebet: 

Guter Gott, 
sieh auf die Gaben, die wir bereitet haben, 
und lass sie uns zur Speise werden, 
die uns stärkt für dieses und für das ewige Leben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. 

Oder: 

Herr, 
durch diese Gaben nährst du den ganzen Menschen: 
du gibst dem irdischen Leben Nahrung 
und dem Leben der Gnade Wachstum. 
Laß uns daraus immer neue Kraft schöpfen für Seele und Leib. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem Meßbuch 


Präfation: 

In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir, Herr, heiliger Vater, Dank zu sagen 
durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. 
In ihm offenbarst du deine Liebe zu uns. 
Er lässt uns spüren, dass du ein Herz hast für alle, 
die mit ihrer kleinen Kraft am Ende sind. 
Durch ihn hast du den Tod bezwungen 
und unsere menschliche Ohnmacht überwunden. 
Er führt die ganze Schöpfung zu wahrem Leben 
Darum singen wir mit den Engeln und Heiligen des Himmels 
den Gesang von deiner göttlichen Herrlichkeit: 
Heilig... 




Oder: 

Präfation aus dem Schweizer Hochgebet III 

Wir danken dir, treuer und barmherziger Vater, 
für Jesus, deinen Sohn unseren Herrn und Bruder. 
Seine Liebe galt den Armen und Kranken, 
den Ausgestoßenen und Sündern. 
An keiner Not ging er vorüber. 
Sein Leben und seine Botschaft lehren uns, 
daß du ein Gott bist, der sich der Menschen annimmt 
wie ein Vater sich um seine Kinder sorgt. 
Darum loben und preisen wir dich, 
wir rühmen deine Güte und Treue 
und verkünden mit allen Engeln und Heiligen 
das Lob deiner Herrlichkeit: 


Mahlspruch: 

Christus spricht: 
Kommt alle zu mir, 
die ihr euch müht und schwere Lasten zu tragen habt, 
ich werde euch Ruhe schaffen. 




Schlußgebet: 

Guter Gott, 
die Begegnung mit dir tut uns gut, 
sie macht uns heil und lässt uns aufatmen. 
Wir bitten dich, geh mit uns hinaus in den Alltag 
und bleibe bei uns, damit uns der Atem nicht ausgeht. 
Belebe uns durch deinen lebendig machenden Geist. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 

Oder: 

Ewiger Gott, 
in dieser Feier hast du uns gestärkt mit dem Fleisch und Blut deines Sohnes. 
Laß uns in der Kraft dieser Speise unseren Weg zuversichtlich gehen 
und mit allen Menschen, die du uns anvertraut hast, 
zur Vollendung in deiner Liebe gelangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem Meßbuch 


