B J08: Liturgie für den 8. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B -26. Februar 2006


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR


Liedvorschläge:

GL 259: Erfreue dich Himmel, erfreue dich Erde
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren 
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied 
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn 
GL 273: Singet dem Herrn ein neues Lied 
GL 277: Singet, danket unserm Gott
GL 280: Preiset den Herrn, denn er ist gut
GL 462: Zu dir, o Gott, erheben wir
GL 474: Nun jauchzt dem Herren alle Welt
GL 554: Wie schön leucht uns der Morgenstern
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 615: Alles meinem Gott zu Ehren
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben

Kehrverse und Psalmen:

GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk … (mit Ps 33)
GL 723: Preiset den Herrn zu aller Zeit … (mit Ps 34)
GL 759: Lobe den Herrn, meine Seele … (mit Ps 146)

Kyrie:

Herr Jesus Christus,
wer sind wir, dass wir einen Platz in deinem Herzen verdienen.
Wir sind von dir geliebt.
Herr, erbarme dich unser.
Wer sind wir, dass wir auf deine Freundschaft hoffen dürfen.
Wir sind von dir zu neuen Menschen gestaltet.
Christus, erbarme dich unser.
Wer sind wir, dass wir einander annehmen können.
Wir sind von dir mit deinem Geist beseelt.
Herr, erbarme dich unser.


Tagesgebet:

Allmächtiger Gott,
deine Vorsehung bestimmt den Lauf der Dinge
und das Schicksal der Menschen.
Lenke die Welt in den Bahnen deiner Ordnung,
damit die Kirche
in Frieden deinen Auftrag erfüllen kann.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Gott,
du hast in unser Herz
die Sehnsucht nach Glück und Freude gelegt.
Hilf uns, alles aus deiner Hand zu erwarten
und unser Herz für deine Gaben zu öffnen.
Durch Christus, unseren Herrn.

Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger, Bozen: Athesia/Echter/Tyrolia 1992.


Fürbitten 1:

Gott, im Wissen, dass du uns liebst und auf uns acht hast, bringen wir dir unsere Bitten:

	Wir bitten dich für die ganze Gemeinschaft der Glaubenden: dass sie Lebendigkeit aus der Begegnung mit dir, dem lebendigen Gott, erfährt.


	Wir bitten für alle Verantwortlichen in der Kirche und in der Gesellschaft um Frische des Geistes und der Seele und stets neuen Mut.


	Wir bitten um Kraft und Lebensfreude für alle Menschen, denen die Fröhlichkeit verloren gegangen ist.


	Wir bitten um Lebendigkeit, Kreativität und Phantasie für jene, die junge Menschen auf ihrem Weg ins Leben begleiten.


	Wir bitten dich für alle, die in diesen Tagen den Fasching feiern: dass sie sich wirklich im Herzen freuen.


	Wir bitten dich für alle Verstorbenen um die Freude des himmlischen Hochzeitsmahles in der Gemeinschaft mit Christus, dem Bräutigam von Ewigkeit.


Du, Gott, bist ein Gott des Lebens und willst, dass wir das Leben haben. Dich loben wir und dir danken wir, jetzt und in Ewigkeit.


Fürbitten 2:

von Pater Josef Stöckl CSsR

Herr, du bringst etwas ganz Neues in unsere Welt. Du bist uns verbunden wie ein Bräutigam der Braut. Zu dir kommen wir mit unseren Bitten und Anliegen:

	Für alle Menschen: dass wir uns trauen, die Freude zu leben und miteinander zu feiern.


	Für alle Menschen: dass wir zur rechten Zeit auch Wege des Fastens gehen, um Gott neu zu finden.


	Für alle Menschen, die nichts zu lachen haben in ihrem Leben: dass sie Hoffnung schöpfen können und nicht verzagen.


	Für alle Menschen, die von Gott nichts mehr erwarten oder sich selber zum Gott machen: dass sie zum Nachdenken kommen und andere Wege gehen.


	Für uns alle: dass wir dich, Jesus Christus, als den Urgrund der Freude erkennen und mit allen Kräften suchen.


Herr, neuer Stoff braucht neue Kleider, neuer Wein, neue Schläuche. Wir danken Dir, daß du als ganz neue Lebenskraft unter uns wirkst und schaffst, jetzt und in aller Ewigkeit.


Gabengebet:
Gütiger Gott,
du selber hast uns die Gaben geschenkt,
die wir auf den Altar legen.
Nimm sie an als Zeichen unserer Hingabe
und gib uns die Kraft
zu einem Leben nach deinem Willen,
damit wir einst den ewigen Lohn empfangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Kommunionvers:

Singen will ich dem Herrn, weil er mir Gutes getan hat,
den Namen des Höchsten will ich preisen.
(Ps 13:6)

Oder:

Selig, die zum Hochzeitsmahl geladen sind.

Schlussgebet:

Barmherziger Gott,
du hast uns in diesem Mahl
die Gabe des Heiles geschenkt.
Dein Sakrament gebe uns Kraft in dieser Zeit
und in der kommenden Welt das ewige Leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)


Segen:

Gott segne euch
und erfülle euch mit Lebendigkeit.
Er erquicke euch mit seiner Liebe
und führe euch nach seinem Willen.
Er schenke euch Freude und Fröhlichkeit
und lasse euch Freude weiterschenken.
Das gewähre euch der gute Gott …

Oder:

Der Herr segne eure Freude und Fröhlichkeit,
euren Humor und euer Lachen.
Er segne euren Lebenssinn und eure Phantasie,
euren Geist für Neues und eure Lebendigkeit.
Er segne eure Kraft zu lieben und eure Zuversicht,
euren Glauben und eure Hoffnung.
Das gewähre euch der gute Gott …

