B J03: Liturgie für den 3. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B - 22. Jänner 2006


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR und Bernhard Rathmer


Liedvorschläge:

GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 293: Auf dich allein ich baue
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein 
GL 614: Wohl denen, die da wandeln 
GL 616: Mir nach, spricht Christus 
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden 
GL 474: Nun jauchzt dem Herren alle Welt
GL 533: Dir Vater Lobpreis werde 
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 623: Worauf sollen wir hören
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben

Kehrverse und Psalmen:

GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht (mit Psalm 1)
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite … (mit Psalm 18)
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens (mit Psalm 19B)
GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum … (mit Psalm 49)
GL 742: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben (mit Psalm 103)

Einführung:

Überall ist ein Haar in der Suppe. Oder es fehlt das Salz in der Suppe. Überall ist etwas zu viel oder zu wenig, etwas, das uns stört - oder was wir vermissen: in der großen Politik und im Familienleben, in der Kirche und in unseren Beziehungen. Und nicht zuletzt: bei uns selbst. Nobody is perfect! Das sagen wir so dahin, jeder weiß es. Aber gefühlsmäßig stört es uns gewaltig. Was uns traurig macht oder krank, was uns kränkt oder enttäuscht, das sind ja gerade die tausend Kleinigkeiten, in denen wir erfahren, wie unvollkommen die Welt und die Menschen sind. An der Tatsache können wir nichts ändern. Aber vielleicht an der Art und Weise, wie wir damit umgehen.


Kyrie:

GL 495,7: Herr Jesus, du rufst die Menschen, dir zu folgen
GL 523: Du rufst uns, Herr, trotz unserer Schuld

Oder:

Herr Jesus Christus, weil wir uns zwischen Welten bewegen,
einmal wagen, dann resignieren: 
Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, weil wir uns zwischen Welten bewegen,
einmal freudig erwärmt, dann nüchtern und kalt: 
Christus, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, weil wir uns zwischen Welten bewegen,
immer auf der Suche nach dem Sinn unseres Lebens: 
Herr, erbarme dich.

Oder:

Als Menschen, wie wir sind, kommen wir zu Gott:
Jemandem vertrauen, so ganz und gar. Geht das?
Und was ist mit der letzten Enttäuschung?
Herr, erbarme dich.
Mit Hoffnung in die Zukunft gehen. Geht das?
Um uns macht sich soviel Mutlosigkeit breit.
Christus, erbarme dich.
An dich glauben Gott, in dieser Welt,
mit meinen Beschwerden und meiner Krankheit. Geht das?
Du bist oft so wenig spürbar.
Herr, erbarme dich.


Fürbitten 1:

Zu Gott, der ein Gott der Menschen ist, kommen wir mit unseren Bitten:

	Für alle Menschen, die auf der Suche sind, die eine lebendige Unruhe in sich spüren: Hilf ihnen gute Antworten auf ihre offenen Fragen zu finden und zeig du dich als Grund ihres Lebens.
	Für alle Menschen, die den Mut und die Hoffnung verloren haben: Stell ihnen Menschen an die Seite, die ihnen eine Perspektive eröffnen können.
	Für alle Menschen, die andere ausgrenzen, weil sie anders denken, glauben oder aussehen: Hilf ihnen, dass sie die Botschaft der Liebe und der Achtung verstehen lernen und hilf uns ihnen Widerstand zu leisten.
	Für unsere Kirche, die oft auch unter der Last ihrer Überlieferungen und der Begrenztheit der Menschen leidet: Hilf ihr, dass sie die Botschaft des Evangeliums zeitgemäß weitersagt und weiterlebt.
	Für uns, die wir Menschen unserer Zeit und Menschen mit begrenzten Möglichkeiten sind: Hilf uns, dass wir die Welt und die Menschen so lieben wie sie sind und den Mut behalten, dass wir gemeinsam Neues schaffen können.
	Für unsere Verstorbenen, nimm du sie auf ein deine himmlische Herrlichkeit.


Guter Gott, nimm du uns in unseren Bitten an. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unsern Herrn.


Fürbitten 2:

Als gottesdienstliche Versammlung bringen wir unsere Bitten vor Gott, den Herrn: 

	Für alle Menschen, die auf der Suche nach ihrem Lebenssinn sind: Gib ihnen Orte des Ankommens.
	Für alle Menschen, denen es in unserer Gesellschaft zu schnelllebig geworden ist: Schenke ihnen Orte, an denen sie nach ihrem eigenen Tempo leben können.
	Für alle Menschen, die in ihrem Beruf unter hohem Leistungsdruck stehen: Lass sie Orte kennenlernen, an denen sie abschalten können.
	Für alle Menschen, die sich dank der modernen Computertechnik in einer virtuellen Welt bewegen: Lass sie die realen Orte, an denen sie leben, nicht vergessen.
	Für alle Menschen, die in der Seelsorge tätig sind: Gib ihnen Orte, an denen sie neue Kraft schöpfen können.


Guter Gott, dein ist die Zeit und die Ewigkeit. Wir bitten dich, sei unserer Welt nicht fern. Durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. 


Segen:

Herr, wir leben hier:
segne uns.
Du schickst uns in die Welt:
behüte uns.
Du gibst uns Aufgaben:
lass dein Angesicht über uns leuchten.
Wir versagen oft:
sei uns gnädig.
Wir fühlen uns oft allein:
erheb dein Angesicht auf uns.
Gib uns und der Welt Frieden.

(Kurt Rommel)

