B J13: Liturgie für den 13. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B - 2. Juli 2006
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 258: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren 
GL 261: Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist 
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron 
GL 266: Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen 
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied 
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren 
GL 273: Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder 
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz 
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 
Psalmen und Kehrverse:
GL 280: Preiset den Herrn, denn er ist gut 
GL 281: Danket dem Herrn, denn er ist gut 
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23 
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27 
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 28 
GL 723: Preise den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut
Mit Psalm 34 
GL 732: Die Völker sollen dir danken, o Gott, danken sollen dir die Völker alle
Mit Psalm 67 
GL 735: Richte uns wieder auf, Gott, unser Heil
Mit Psalm 80 
GL 745: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer und Schild
Mit Psalm 115 
GL 753: Der Herr hat Großes an uns getan
Mit Psalm 126 
GL 759: Lobe den Herrn, meine Seele, für alles, was er dir Gutes tut
Mit Psalm 146 
GL 148: Himmel und Erde, lobet den Herrn
Mit Psalm 148 

Eröffnung:
Liebe Gemeinde!
Ich heiße Sie herzlich willkommen zur sonntäglichen Gottesdienstfeier. 
Sie sind gekommen, um Gott und Ihrer Beziehung zu Gott in Ihrem Leben den gebührenden Raum zu geben.
Gott bietet Ihnen in dieser Feier einen Raum des Aufatmens.
Er will Ihre Hoffnung, Ihre Lebenskraft stärken
und Ihnen neue Lebensfreude schenken.
Er zeigt Ihnen, dass er ein Gott des Lebens ist.
Vor ihn können wir hintreten,
auch wenn wir wissen, wie sehr wir seines Erbarmens bedürfen.

Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, 
du erbarmst dich der Kranken und Hilflosen.
Herr, erbarme dich!
Du gibst auch denen Raum, die an den Rand gedrängt werden.
Christus, erbarme dich!
Du schenkst Aufmerksamkeit allen, die in Not sind.
Herr, erbarme dich!

Tagesgebet:
Gott, unser Vater,
du hast uns in der Taufe zu Kindern des Lichtes gemacht.
Lass nicht zu,
dass die Finsternis des Irrtums über uns Macht gewinnt,
sondern hilf uns, im Licht der Wahrheit zu bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
(Messbuch)
Oder:
Guter Gott,
du liebst, was du ins Dasein gerufen hast.
Du hast den Menschen zum bild deines eigenen Wesens gemacht.
Wir bitten dich:
Lass uns teilhaben an deiner Freude am Leben.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.



Fürbitten A:
Gott und Vater,
in Jesus von nazareth hast du gezeigt,
dass du dich allen zuwendest, die in Not sind.
Wir bitten dich: 
	Für alle, deren Leben durch eine leibliche oder seelische Krankheit beeinträchtigt ist.
Schenke ihnen Lebenskraft und Lebensfreude.
	Für alle, die in unserer Gesellschaft benachteiligt werden
Lass den Starken bewusst werden, dass sie auch für die Schwachen Verantwortung tragen..

Für alle Frauen und Mädchen.
Beseitige alle Ungerechtigkeiten, die sie auch heute noch benachteiligen.
Für alle, die in unser Land zugewandert sind und hier eine neue Heimat suchen.
Lass sie den Raum finden, den sie zum Leben brauchen
und schenke ihnen auch den Mut, sich auf diese neuen Lebensbedingungen einzulassen.
Für alle, deren irdisches Leben zu Ende gegangen ist.
Zeige ihnen, dass du den Menschen zur Unvergänglichkeit und zum ewigen Leben geschaffen hast.
Deine Gerechtigkeit ist unsterblich
und deine Barmherzigkeit ist ohne Maß.
Dir vertrauen wir uns an. Amen.

Fürbitten B:
Gott, der Du den Tod nicht gemacht 
und keine Freude hast am Untergang der Lebenden, 
zu Dir kommen wir mit unseren Bitten und Anliegen: 
	Gib auch in unser Herz so eine Sehnsucht nach Leben, wie wir sie bei dem Synagogenvorsteher und bei der Frau im Evangelium erleben durften.
	Lass uns trotz Erfahrung von Tod und Ausweglosigkeit an ein Leben in Vollendung glauben.

Lass uns ganz tief glauben an Jesus, deinen Sohn, der für uns zum Erlöser aus Tod und Ausweglosigkeit geworden ist.
Gib, dass wir mit Jesus immer wieder aufbrechen an das andere Ufer unseres Lebens.
Schenke unseren Toten ewigen Frieden bei Dir und die Vollendung ihres Lebens.
Du hast uns Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen 
und uns zum Bild deines Wesens gemacht. 
Wir danken dir jetzt und in Ewigkeit. Amen.
(P. Josef Stöckl)

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
in den Geheimnissen, die wir feiern,
wirkst du unser Heil.
Gib, dass wir den Dienst an diesem Altar würdig vollziehen,
von dem wir deine Gaben empfangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Messbuch)
Oder:
Guter Gott,
durch den Tod und die Auferstehung Jesu
hast du die Mächte des Todes überwunden.
Wir bitten dich,
lass uns durch diese heilige Feier teilhaben
an deinen unerschöpflichen ewigen Leben.
Darum bitte wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Großer Gott,
wir haben Grund, dich zu preisen,
und dir für alles Leben zu danken.
- Wir loben dich, wir preisen dich!
Du hast den Menschen zur Unvergänglichkeit geschaffen 
und ihn zum Abbild deines eigenen Wesens gemacht.
Du hast keine Freude am Untergang der lebenden.
- Wir loben dich, wir preisen dich!
In Jesus Christus hast du deine Liebe zu uns Menschen gezeigt
und bist in ihm in die Armut menschlichen Lebens herabgestiegen,
um uns reich zu machen.
- Wir loben dich, wir preisen dich!
Er hat sich den Kranken und Benachteiligten zugewandt
und ihnen durch seine Aufmerksamkeit für sie
neue Lebenskraft geschenkt.
- Wir loben dich, wir preisen dich!
Für deine Liebe danken wir dir
und stimmen wir ein in den Lobpreis der ganzen Schöpfung:
Danklied

Präfation:
Christus bringt uns das Heil
Präfation für Wochentage VI
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
immer und überall zu danken
durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus.
Er ist dein Wort,
durch ihn hast du alles erschaffen.
Ihn hast du gesandt 
als unseren Erlöser und Heiland.
Er ist Mensch geworden
durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria.
Um deinen Ratschluß zu erfüllen
und dir ein heiliges Volk zu erwerben,
hat er sterbend die Arme ausgebreitet
am Holze des Kreuzes.
Er hat die Macht des Todes gebrochen
und die Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir dich
mit allen Engeln und Heiligen
und singen vereint mit ihnen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
(MB 450)
Oder:
Jesus geht an keiner Not vorüber
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...

Mahlspruch:
Christus spricht:
Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt,
ich werde euch Ruhe schaffen.
(vgl. Mt 11,28)
Oder:
Er, der reich war, wurde euretwegen arm,
um euch durch seine Armut reich zu machen.
(vgl. 2 Kor 8,9)

Schlußgebet:
Gütiger Gott,
die heilige Opfergabe,
die wir dargebracht haben,
schenke uns neues Leben.
Lass uns Frucht bringen in Beharrlichkeit
und dir auf immer verbunden bleiben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Messbuch)
Oder:
Guter Gott,
in dieser heiligen Feier hast du uns Platz gegeben
in der Tischgemeinschaft deines Sohnes.
Wir bitten dich,
schenke auch uns die Kraft,
einander jenen Raum und jene Aufmerksamkeit zu gewähren,
die jeder braucht, um sein leben zu entfalten.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder.

