B J02: Liturgie für den 2. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B - 15. Jänner 2006


zusammengestellt von
Pater Klemens Nodewald CSsR und Frater Martin Leitgöb CSsR und Pater Josef Stöckl CSsR


Liedvorschläge:

GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 277: Singet, danket unserm Gott
GL 304: Zieh an die Macht, du Arm des Herrn (insbes. 3. Str.)
GL 520: Liebster Jesu, wir sind hier
GL 521: Herr, gib uns Mut zum hören
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns worauf?
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit (insbes. 6. u. 7. Str.)

Kehrverse und Psalmen:

GL 676: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott (mit Psalm 63)
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens (mit Psalm 19)

Kyrie:

Herr Jesus Christus.
du lädst alle ein „Kommt und seht!“
Herr, erbarme dich.
Du willst uns zu guten Entscheidungen führen.
Christus, erbarme dich.
Du schenkst Vergebung allen, die von Irrwegen oder Pfaden der Sünde umkehren.
Herr, erbarme dich.
Es erbarme sich unser der barmherzige Gott. Er schenke uns Verzeihung unserer Sünden und führe uns auf seinen Wegen.

Oder:

GL 495,7: Herr Jesus, du rufst Menschen, dir zu folgen


Fürbitten 1:

Herr, unser Gott, du bist in Jesus Christus mitten in diese Welt gekommen. Wir wollen dir immer wieder unsere Bitten sagen:

	Für die Kirche: dass sie suchende Menschen auf Christus hinweist und diese bei ihm Wohnung finden können.


	Für alle Christen: dass sie auf die Frage nicht vergessen: „Herr, wo wohnst du“ und dass sie sich stets an Jesus, dem friedvollen Lamm, orientieren.


	Für die Familien: dass die Kinder in ihnen eine Heimat finden und sich mit all ihren Nöten und Sorgen verstanden wissen.


	Für die Erhaltung des Sonntags als dir geweihtem Tag: dass unsere Gesellschaft auf die Ausrichtung über alle irdischen Mühen hinaus nicht vergisst.


	Für unsere lieben Verstorbenen: dass sie die ewige Heimat bei dir finden, in deinem Licht wohnen und für uns eintreten.


Du, Herr, bist bei uns Menschen und wirst allezeit bei uns sein bis zum Ende der Welt. Dir sei Dank und Ehre in Ewigkeit.


Fürbitten 2:

Herr Jesus Christus, du zeigst uns anschaulich den Weg, wie wir zu deiner Nachfolge finden können. Wir bitten Dich:

	Für alle, die sich für dich interessieren: dass sie deine Frage vernehmen: „Was wollt ihr?“


	Für uns alle: dass wir gern und offen Dir unsere Wünsche sagen.


	Für die Unentschlossenen und Zögernden: dass sie deiner Aufforderung folgen: „Kommt und seht!“


	Für uns alle: dass wir Gottes Stimme erkennen unter den vielen Stimmen, die wir hören.


	Für alle rastlosen und gestressten Menschen: dass sie entdecken, wie sie bei dir zur Ruhe und zu sich selber finden können.


	Für uns alle: dass wir gern Zeugen werden für deine gute Art, wie du uns zum Glauben und zum Schauen führst.


„Gott wohnt da, wo wir ihn einlassen“. Wir danken dir, Herr, für deine Einladung jetzt zu diesem Mahl.


Kommunionmeditation:

Auf dich warten,
mein Gott,
auch wenn es lange Zeit braucht,
bis die Unruhe
sich legt in mir.
Auf dich warten, mein Gott,
auch wenn meine Sinne
dich lange nicht wahrnehmen.
Auf dich warten.
Annehmen, dass ich dein Nahesein
nicht erzwingen kann.
Mein Gott, ich ahne,
dass du kommen wirst,
wenn ich ganz da bin.
Während ich auf dich warte,
mein Gott,
werde ich gewahr,
dass ich erwartet bin
von dir,
dass du mich unablässig lockst,
bis ich es wage,
mich dir zu lassen.
Da bin ich, mein Gott.
Da bin ich.

Aus: Sabine Naegeli, Die Nacht ist voller Sterne, 16. Aufl., Freiburg i. Br.: 2001.

