B J16: Liturgie für den 16. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
23. Juli 2006
zusammengestellt von Johann Pock und Pater Hans Hütter CSsR

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 266: Nun danket alle Gott 
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt 
GL 295: Wer nur den lieben Gott läßt walten 
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen 
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden 
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist 
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns worauf? 
GL 638: Nun singe Lob, du Christenheit (4. Str.)
Psalmen und Kehrverse:
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell.
Mit Psalm 18 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19B 
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm23 
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen.
Mit Psalm 28 
GL 723,3: Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut.
Mit Psalm 34 
GL 755: Herr, du kennst mein Herz; bei dir bin ich geborgen


Einleitung:
Die Sonntagsliturgie ist für viele Christen der Ort, wo sie zum Herrn kommen, um bei ihm ein wenig auszuruhen, Gehör zu finden oder aufzuatmen.
Der Herr spürt und weiß, was wir brauchen. Was uns gut tut. Er will uns durch sein Wort aufrichten und durch das Brot des Lebens stärken.
Lasst uns vor ihn hintreten und ihn um Erbarmen und Zuwendung bitten:


Zum Kyrie:
(Aus: Martin Gutl, In vielen Herzen verankert. Seine schönsten Texte, Graz-Wien-Köln 1996, 28. - Entweder als ein Text gelesen, mit anschließendem Kyrieruf; oder aufgeteilt in drei Abschnitte mit jeweils einem Kyrieruf dazwischen.)
Hilfe! Ein Mensch zertrampelt meine Seele!
Hilfe! Da ist ein DU, das mich aufsaugt!
Hilfe! Die Gedanken der Schwermut erdrücken mich, lassen sich nicht verscheuchen.
Hilfe! Ich sehe nur Ruinen und keine Häuser!
Ich sehe nur Fehlentwicklungen in der Geschichte und keine Höherentwicklung.
Ich werde durch meine Religion nicht glücklich!
Ich fürchte mich vor Gott, der mich straft!
Alle strafen mich mit ihren Blicken.
Und der unsichtbare Gott?
Hilfe!
Ich schreie: „Hilfe!“
Und DU antwortest:
„Ich bin da, auch wenn ich dir nicht helfe!“
Oder:
Herr, Jesus Christus, du hast deine Jünger ausgesandt, 
die Frohe Botschaft Gottes zu den Menschen zu bringen.
Herr, erbarme dich.
Du hast deine Jünger zu Dir gerufen und sie eingeladen,
bei dir auszuruhen.
Christus, erbarme dich.
Du hast die Not und die Erschöpfung der vielen Menschen wahrgenommen,
die dich aufgesucht haben, und für sie Mitleid empfunden.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Herr, unser Gott, sieh gnädig auf alle,
die du in deinen Dienst gerufen hast.
Mach uns stark im Glauben,
in der Hoffnung und in der Liebe,
damit wir immer wachsam sind
und auf dem Weg deiner Gebote bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(Messbuch)
Oder:
Guter Gott,
du lädst uns ein, dass wir zu dir kommen
und bei dir Ruhe finden.
Wir bitten dich, stärke uns durch dein Wort
und zeige uns den Weg, 
der zu einem erfüllten Leben führt.
So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn

Fürbitten:
Gott ist der ruhende Pol in der Hektik unserer Zeit, 
zu dem wir uns immer wieder wenden dürfen. 
Ihn bitten wir: 
	Für alle, die deine frohe Botschaft verkünden 
und gewissermaßen gute Hirten derer sind, die ihnen anvertraut wurden: 
dass sie nicht müde, mutlos und freudlos werden.
	Für alle, die unruhig und gehetzt sind von den Ansprüchen ihres Lebens: 
dass sie in deiner Gegenwart Ruhe finden.

Für alle, deren Glaube ängstlich geworden ist: 
dass sie durch dein Wort gestärkt werden.
Für alle, die an unheilbaren Krankheiten leiden 
und für alle, die sich der Kranken liebevoll annehmen: 
dass sie auch im Leid deine Liebe spüren.
Für alle Verstorbenen, 
besonders für die in diesen Tagen Verstorbenen unserer Pfarre ...: 
Nimm sie auf in deine himmlische Herrlichkeit.
Gott, auf dich vertrauen wir. Dein Sohn Jesus Christus hat uns als guter Hirte deine Liebe begreiflich gemacht. Durch ihn loben und preisen wir dich in Ewigkeit.

Gabengebet:
Herr, du hast die vielen Opfer;
die dir je von Menschen dargebracht werden, 
in dem einen Opfer des Neuen Bundes vollendet.
Nimm die Gaben deiner Gläubigen an
und heilige sie,
wie du einst das Opfer Abels angenommen hast;
und was jeder Einzelne zu deiner Ehre darbringt,
das werde allen zum Heil.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Messbuch)
Oder:
Guter Gott,
sieh auf die Gaben, die wir bereitet haben,
und lass sie uns zur Speise werden,
die uns stärkt für dieses und für das ewige Leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Lasst uns Gott preisen.
Er hat sich als der Gute Hirte erwiesen,
der den Rest seiner Herde aus allen Ländern sammelt,
in die sie versprengt wurden.
Alle: Wir loben dich, wir preisen dich.
Er hat auf die Not seines Volkes gehört und seinen Sohn gesandt;
damit er allen Menschen die Frohe Botschaft bringe.
Alle: Wir loben dich, wir preisen dich.
In Jesus Christus zeigte er Mitleid mit den Müden und Erschöpften, 
den Ohnmächtigen und Schwachen, den Armen und Kranken
und nahm er sich ihrer Not an.
Alle: Wir loben dich, wir preisen dich.
Jesus Christus hat sein Leben hingegeben, 
um alle, die auf seine Stimme hören,
zum Vater zurückzuführen und sie mit Gott zu versöhnen.
Alle: Wir loben dich, wir preisen dich.
Darum stimmen wir ein in den Lobpreis aller, die dich Vater nennen
und singen...
(Lob- oder Danklied)



Präfation:
Präfation für die Sonntage im Jahreskreis III
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken.
Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem,
was du an uns getan hast:
Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit
zu Hilfe gekommen und
hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn
Rettung und Heil gebracht
aus unserer menschlichen Sterblichkeit.
So kam uns aus unserer Vergänglichkeit
das unvergängliche Leben
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit
dein Erbarmen und singen mit den
Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
MB 402

Oder:
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:



Mahlspruch:
Christus spricht:
Kommt alle zu mir, 
die ihr euch müht und schwere Lasten zu tragen habt,
ich werde euch Ruhe schaffen.
Oder:
Christus spricht:
Ich bin der gute Hirt. 
Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe.
(vgl. Joh 10,8)

Schlußgebet:
Barmherziger Gott, höre unser Gebet.
Du hast uns im Sakrament
das Brot des Himmels gegeben,
damit wir an Seele und Leib gesunden.
Gib, dass wir
die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen
und als neue Menschen leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Messbuch)
Oder:
Guter Gott,
die Begegnung mit dir tut uns gut,
sie macht uns heil und lässt uns aufatmen.
Wir bitten dich, geh mit uns hinaus in den Alltag
und bleibe bei uns, damit uns der Atem nicht ausgeht.
Belebe uns durch deinen lebendig machenden Geist.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.

