B J07: Liturgie für den 7. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B -19. Februar 2006


zusammengestellt von Manfred Wussow


Liedvorschläge:

GL 260: Singet Lob unserm Gott 
GL 266: Nun danket alle Gott 
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen 
GL 293: Auf dich allein ich baue 
GL 297: Gott liebt dieser Welt, und wir sind sein Eigen 
GL 473: Im Frieden dein, o Herre mein, lass ziehn mich meine Straßen
GL 551: Schönster Herr Jesu 
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern 
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke 
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist 
GL 615: Alles meinem Gott zu Ehren 
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 634: Dank sei dir Vater, für das ewge Leben 
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht

Psalmen und Kehrverse:

GL 535,5: Der Herr ernährt uns mit dem Brot des Lebens
Mit Psalm 42/43 (GL 726) 
GL 536,1: Herr, du rufst uns zu deinem Mahl, Sünder lädst du ein zum Tisch.
Mit Psalm 65 (GL 731) 
GL 676: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott (mit Ps 63)
GL 717: Herr, deine Treue will ich künden in der Gemeinde (mit Ps 22 C)
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23 
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen (mit Ps 28)
GL 723,1: Kostet und seht, wie gut der Herr. Halleluja.
Mit Psalm 34 
GL 726: Meine Seele dürstet allezeit nach Gott.
Mit Psalm 42/43 


Zum Kyrie:

Herr,
wir freuen uns auf das Wort, das du uns gibst -
über unsere Sprachlosigkeit können wir kaum reden.
Herr, erbarme dich.
Wir danken für die Nähe, die du uns schenkst -
unsere Zerrissenheit befehlen wir dir.
Christus, erbarme dich.
Wir teilen Hoffnungen, die wir von dir haben -
unsere Bedenken legen wir dir ans Herz.
Herr, erbarme dich.

Oder:

Barmherziger Gott,
Karikaturen werden zu Provokationen und schüren Hass.
Wir bitten um deinen Geist.
Herr, erbarme dich.

Unser Herr,
wir möchten mit allen Menschen Frieden und Freiheit teilen.
Um dein Licht bitten wir.
Christus, erbarme dich.

Geist des Lebens,
Vorurteile und Ängste brechen auf, die wir glaubten, überwunden zu haben.
Wir bitten um die Kraft der Versöhnung.
Herr, erbarme dich


Tagesgebet:

Barmherziger Gott,
du hast durch deinen Sohn zu uns gesprochen.
Lass uns immer wieder über dein Wort nachsinnen,
damit wir reden und tun, was dir gefällt.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Gott,
in deiner Treue und Barmherzigkeit
sind unsere Gedanken und Erfahrungen
gut aufgehoben.
Wir vertrauen dir an, was uns bewegt:
Was uns lähmt, aber auch, was uns Flügel verleiht.
Was uns schuldig spricht, aber auch, was uns Hoffnung macht.
Du schenkst uns deine Gemeinschaft und Nähe
durch Jesus Christus …


Fürbitten 1:

Vater aller Menschen,
wir sehen im Fernsehen, lesen in unseren Zeitungen, 
wie verletzlich Gefühle sind - und wie sie als Waffe eingesetzt werden können.
Wir bitten dich:

	Für die Menschen, die für Nachrichten und Botschaften Bilder suchen und Karikaturen zeichnen. Dass sie Missverständnisse nicht in Kauf nehmen und Menschen nicht klein machen. Wir rufen zu dir: Schenke uns Frieden.


	Für die Menschen, die Meinungen bilden und Stimmungen beeinflussen. Dass sie ihre Worte abwägen und keinen Hass schüren. Wir rufen zu dir: Schenke uns Frieden.


	Für die Menschen, die Gesetze auslegen und Recht sprechen. Dass sie ohne Ansehen der Person die Würde der Menschen schützen. Wir rufen zu dir: Schenke uns Frieden.


	Für die Menschen, die Romane und Geschichten schreiben. Dass sie denen ein Gesicht und eine Stimme geben, die nichts mehr sagen können. Wir rufen zu dir: Schenke uns Frieden.


Für die Menschen, die für alles einfache Formeln parat haben und alles besser wissen. Dass sie offene Ohren und ein gütiges Herz bekommen, wenn sie sich auf andere Meinungen und Sichtweisen einlassen. Wir rufen zu dir: Schenke uns Frieden.

Du hast die Welt gut geschaffen. Wir danken dir für alle kleinen und großen Lebensräume, für Begegnungen, die uns reich machen und für die Hoffnung, die wir mit anderen teilen. Dass wir in deinem Frieden leben und sterben, darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.


Fürbitten 2:

Wir denken an das Evangelium. An den Mut von Menschen, einen Gelähmten zu Jesus zu bringen. Und an die Freude, einen Menschen gehen zu sehen, der längst aufgegeben hat, noch auf eigenen Füßen zu stehen.

Gott, wir bitten dich für Menschen, die zeitweilig oder für immer nicht mehr allein leben können, die auf Hilfe angewiesen sind und doch mit Hoffnung und Lebensmut andere anstecken. Herr, erbarme dich.

Wir bitten dich für Menschen, die für andere da sind, die behutsam und liebevoll pflegen, die zuhören können und in einem Gesicht zu lesen verstehen. Herr, erbarme dich.

Wir bitten dich für Menschen, die mutig sind, die helfen, Selbstvertrauen wachsen zu lassen und anderen Kraft geben, an das Unmögliche zu glauben. Herr, erbarme dich.

Wir bitten dich für Menschen, die sich in der Frage nach dem „Warum“ verlieren, die sich selbst schuldig sprechen und im Selbstmitleid es anderen schwer machen. Herr, erbarme dich.

Schenke uns Augen für die Wunder an unserem Weg, Trost, wenn Wünsche nicht in Erfüllung gehen und den Glauben, der sich nicht klein krieg lässt. Wir loben und preisen dich, Vater im Himmel.


Fürbitten 3:

von Pater Josef Stöckl CSsR

Herr Jesus Christus, das Leben ist nicht leicht. Schnell können Lähmungen körperlicher und seelischer Art über uns kommen. Wir bringen unsere Bitten zu dir:

Ruf: Herr, befreie uns!

	Wir denken an Menschen, die unter dem Egoismus anderer schwer zu leiden haben.


	Wir beten für Menschen, die meinen, dass sie in ihrem Leben ohne Gott besser zurecht kommen.


	Wir beten für Menschen, die durch Angst wie gelähmt sind und unfähig zum Handeln und oft auch das Vertrauen zu Menschen und den Glauben an Gott verloren haben.


	Wir beten für Menschen, die keine Kraft mehr haben, aus ihren Lähmungen selber herauszukommen.


Herr, höre unsere Bitten und gib Kraft zu einer neuen Begegnung mir dir, Christus, unserm Herrn.


Gabengebet:

Allmächtiger Gott,
in der Feier der göttlichen Geheimnisse
erfüllen wir den Dienst, der uns aufgetragen ist,
Gib, dass wir deine Größe würdig loben und preisen
und aus diesem Opfer Heil empfangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

An deinem Tisch hast du uns zusammengebracht,
Gott, unser Vater.
Wir danken dir für die Gemeinschaft mit dir.
Wir danken dir für deine Gaben:
Brot und Wein
Du schenkst dich uns selbst.
Das feiern wir auch heute wieder.
Als Schwestern und Brüder.
Durch Christus, unseren Herrn.

Mahlspruch:

Herr, verkünden will ich all deine Wunder.
Ich will jauchzen und an dir mich freuen,
für dich, du Höchster, will ich singen und spielen.
Ps 9:2-3

Denkt nicht mehr an das, was früher war; 
auf das, was vergangen ist, sollt ihr nicht achten.
Seht her, nun mache ich etwas Neues.
Das Volk, das ich mir erschaffen habe,
wird meinen Ruhm verkünden.
Jes. 43, 18 ff.

Gott aber, der uns in der Treue zu Christus festigt und der uns alle gesalbt hat, er ist es auch, der uns sein Siegel aufgedrückt und Anteil am verheißenen Heil den Geist in unser Herz gegeben hat.
2 Kor. 1:21f.


Schlußgebet:

Getreuer Gott,
du hast uns das heilige Sakrament
als Unterpfand der kommenden Herrlichkeit gegeben.
Schenke uns einst das Heil in seiner ganzen Fülle.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Barmherziger Gott,
wir danken dir, deine Gäste zu sein.
Du beschenkst uns reich.
Mit deinem Wort,
mit deinem Mahl.
Wenn wir jetzt wieder unsere Wege weitergehen,
sind wir von dir geliebt und begleitet.
Das erfüllt uns mit Freude,
schenkt Gelassenheit und macht uns zu
guten Gefährten
auf dem Weg zu dir.
Durch Christus, dem Anführer ins Leben.

Segen:

Gott,
der in der Wüste einen Weg bahnt,
schenke dir einen festen Grund unter den Füßen.

Gott,
der Berge lachen lässt,
bringe deine Hoffnungen nach Hause.

Gott,
dessen Güte weit ist wie der Himmel,
gebe dir an jede Hand einen Menschen, 
den du halten kannst.

Im Namen des Vaters …

