B J06: Liturgie für den 6. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B -12. Februar 2006


zusammengestellt von Bernhard Rathmer und Frater Martin Leitgöb CSsR


Liedvorschläge:

GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt 
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 295: Wer nur den lieben Gott lässt walten 
GL 297: Gott liebt diese Welt 
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden 
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist
GL 614,2: Lehr mich den Weg zum Leben
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan 
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr

Kehrverse und Psalmen:

GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite … (mit Psalm 15)
GL 716: Herr, bleibe nicht fern und eile mir zu Hilfe (mit Psalm 22)
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen (mit Psalm 28)
GL 723: Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut (mit Psalm 34)
GL 733: Gott, bleib nicht fern von mir … (mit Psalm 71)
GL 746: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung (mit Psalm 116)


Einführung:

Haben Sie sich schon einmal nach einem Wunder gesehnt? In einer schwierigen Lebenssituation? Als Sie sich ganz unbedingt etwas wünschten? Während einer ernsten Erkrankung? Oder einfach weil es jetzt so gut gepasst hätte?
Wir sehnen uns nach Wundern? Und doch wissen wir als aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts, das es Wunder so einfach nicht gibt.
Im heutigen Evangelium bittet ein Aussätziger Jesus um Gesundung, und er wird gesund. Ein Wunder! Was bedeutet das für uns heute?

Kyrie:

Wir sind hier mit unserer Sehnsucht nach einem heilen und gesunden Leben.
Herr, erbarme dich.
Wir sind hier mit unseren Erwartungen und Hoffnung an dich und an einander.
Christus, erbarme dich.
Wir sind hier mit unseren erfüllten Wünschen und unseren Enttäuschungen.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:

Gott, du liebst deine Geschöpfe,
und es ist deine Freude,
bei den Menschen zu wohnen.
Gib uns ein neues und reines Herz,
das bereit ist, dich aufzunehmen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)


Fürbitten 1:

Gott, mit unserem Vertrauen auf dich und mit unseren Grenzen kommen wir zu dir und bitten um dein Erbarmen:

Für alle Menschen in den Krisengebieten unserer Erde, die sich nach Frieden und Gerechtigkeit sehnen: dass wir Menschen werden, die offene Augen und Herzen haben und Hände, die bereit zur Hilfe sind. Gott, unser Vater …
Für alle Menschen, die glauben, dass du auf ihre Gebete und Wünsche nicht hörst und deshalb ihren Lebensmut und Glauben verloren haben: dass sie neu erfahren, dass du für sie da bist. Gott unser Vater …
Für unsere Kirche und ihre Gemeinden und für alle Christen: dass sie deine Sorge um jeden Menschen als Auftrag und Zusage an sich spüren. Gott, unser Vater …
Für uns, die wir uns immer wieder zwischen Glauben und Unglauben bewegen: dass wir immer neu bereit sind, auf dich zu vertrauen. Gott, unser Vater …
Für unsere Verstorbenen: nimm du sie auf in deine himmlische Herrlichkeit. Gott, unser Vater …

So kommen wir zu dir, Gott, mit unseren Bitten, unserem Tun und unserem Versagen, unserer Hoffnung und unserer Enttäuschung und bitten um deine Hilfe durch Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn.


Fürbitten 2:

Gott und Vater aller Menschen, niemanden schließt du von deiner Liebe, deiner Sorge, und deinem Erbarmen aus. Wir bitten dich:

	Dass jene Menschen, die durch eine Krankheit am gesellschaftlichen Leben nur eingeschränkt teilnehmen können, Achtung und Zuspruch erfahren.
	Dass jenen Menschen, die sich durch ihre Eigenarten und Eigenwilligkeiten am Rand der Gesellschaft befinden, Freundschaft zuteil wird.
	Dass jenen Menschen, die aus unserer Wohlstandsgesellschaft herausgefallen sind, Solidarität und Gemeinschaft geschenkt wird.
	Dass wir selber wachsam bleiben gegenüber allen Ausgrenzungen in unserer Gesellschaft und Wege finden, ausgegrenzten Menschen zu helfen.
	Dass allen tatsächlich Aussätzigen und Leprakranken in den Ländern der Dritten Welt wirksame Hilfe und Aufmerksamkeit zuteil wird.


Gott, unser Vater, in Jesus Christus ist dein Reich sichtbar und spürbar geworden. Lass uns zu glaubwürdigen Zeugen deines Reiches, deiner Güte und Menschenfreundlichkeit werden, der du lebst und herrschst in Ewigkeit.


Gabengebet:

Barmherziger Gott,
das heilige Opfer reinige uns von Sünden
und mache uns zu neuen Menschen.
Es helfe uns, nach deinem Willen zu leben,
damit wir den verheißenen Lohn erlangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

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:
Heilig...


Kommunionmeditation:

Gott 
mir so nah
und so fern
ich steh vor dir
mit meinen glauben
und meinen unglauben
meiner hoffnung
und meiner enttäuschung
dich spreche ich an
weil ich anders nicht kann
weil ich glaube
und doch spüre
du bist der ganz andere
uns nahe
und fern

(Bernhard Rathmer)

Schlussgebet:
Gott, du Spender alles Guten,
du hast uns das Brot des Himmels geschenkt.
Erhalte in uns das Verlangen nach dieser Speise,
die unser wahres Leben ist.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)


Segen:

Das Licht unseres Herrn Jesus Christus
leuchte euch in eurem Leben.
Die Liebe unseres Herr Jesus Christus
erhalte euch in seiner Nähe.
Die Freude unseres Herrn Jesus Christus
erfülle euer ganzes Herz.
Der allmächtige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist,
segne euch jetzt und allezeit.

Oder:

Gottes Geist wirke stets in euch,
das Glaube, Hoffnung, Liebe wachsen.
Gottes Geist zeige euch den Nächsten,
der eure Hilfe, eure Nähe braucht.
Gottes Geist lasse euch den Glauben bringen,
wo Menschen offen dafür sind.
Der allmächtige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist,
segne euch jetzt und allezeit.

