B J12: Liturgie für den 12. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B - 25. Juni 2006

zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR

Liedvorschläge:

GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt, sie reicht so weit der Himmel glänzt 
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann 
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz 
GL 293: Auf dich allein ich baue, du lieber treuer Gott 
GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan 
GL 295/296: Wer nur den lieben Gott läßt walten 
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen 
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts 
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden, solang die Erde Früchte trägt 
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist 
GL 302: Erhör, o Gott mein Flehen, hab auf mein Beten acht 
GL 304: Zieh an die Macht, du Arm des Herrn 
GL 305: Gott der Vater, steh uns bei und lass uns nicht verderben 
GL 306: O Gott, streck aus dein milde Hand 
GL 307: O ewger Gott, wir bitten dich, gib Frieden unsern Tagen

Kehrverse und Psalmen:

GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen (mit Psalm 91)
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite … (mit Psalm 18)
GL 716: Herr, bleib mir nicht fern und eile mir zu Hilfe (mit Psalm 22)
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil (mit Psalm 279)
GL 733: Gott, bleib nicht fern von mir; eile mir zu helfen (mit Psalm 71)
GL 745: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer und Schild (mit Psalm 115)
GL 755: Herr, du kennst mein Herz, bei dir bin ich geborgen (mit Psalm 139)


Kyrie:

Sei gegrüßt, Herr Jesus,
du verbindest uns Menschen mit dir!
Herr, erbarme dich.
Wir grüßen dich, Jesus,
du verleihst allem Geschaffenen Sinn!
Christus, erbarme dich.
Sei gegrüßt, Herr Jesus,
du hörst unseren bittenden Ruf!
Christus, erbarme dich!

Tagesgebet:

Heiliger Gott,
gib, dass wir deinen Namen
allezeit fürchten und lieben.
Denn du entziehst keinem deine väterliche Hand,
der fest in deiner Liebe verwurzelt ist.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)


Fürbitten:

Guter Gott, wir wollen Fürbitte einlegen für alle, deren Leben von Stürmen und Wogen bedroht ist:

	Wir bitten für jene Menschen auf der ganzen Erde, die im Krieg leben oder die auf der Flucht sind. Gebiete dem Bösen und Schrecklichen in ihrem Leben Einhalt.
	Wir bitten für alle, die durch Naturkatastrophen Angehörige oder Hab und Gut verloren haben. Lass sie neue Lebensgrundlagen sowie Ordnung und Sicherheit finden.

Wir bitten dich für alle, die von einer schweren Krankheit heimgesucht werden. Lindere ihre Schmerzen und schenke ihnen Gesundheit an Leib und Seele.
Wir bitten dich für alle, die sich ängstigen, die depressiv sind oder an anderen seelische und geistigen Qualen leiden. Schenke ihnen Vertrauen in deine Führung und deinen Halt.
Wir bitten dich für alle, denen Mitmenschen mit harten Worten oder unbarmherzigen Entscheidungen zusetzen. Öffne ihnen Freiräume der Liebe und Geborgenheit.
Wir bitten dich für alle, deren Leben am Ende ist. Zeige dich ihnen als der gute und bewahrende Schöpfergott, der neues Leben schenkt.

Herr, wir danken dir, dass du der Gott des Lebens bist, der uns nicht alleine lässt uns in seinen Händen hält, und wir loben und preisen dich in Ewigkeit.


Gabengebet:

Barmherziger Gott
nimm das Opfer des Lobes
und der Versöhnung an.
Löse uns durch diese Feier aus aller Verstrickung,
damit wir in freier Hingabe ganz dir angehören.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Kommunionvers:

Wort Gottes, des Herrn:
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; 
hab keine Angst, denn ich bin dein Gott.
(Jes 41:10)

Oder:

Christus spricht:
In der Welt seid ihr in Bedrängnis;
aber habt Mut: Ich habe die Welt besiegt.
(Joh 16:33)

Schlussgebet:

Gütiger Gott,
du hast uns
durch den Leib und das Blut Christi gestärkt.
Gib, dass wir niemals verlieren,
was wir in jeder Feier der Eucharistie empfangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)


Segen:

Der Herr, unser Gott,
Er lasse sein Licht über uns und in uns leuchten,
Er verwandle unsere Angst in Gelassenheit,
Er trage uns in Geduld, wo wir schwach sind,
Er richte uns auf zu immer neuem Vertrauen.
Das gewähre uns der dreieinige Gott …

