B J19: Liturgie für den 19. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
13. Juli 2006
zusammengestellt von Manfred Wussow
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 226 Nun freut euch hier und überall(1-3)
GL 241 Komm, Heilger Geist, der Leben schafft
GL 262 Nun singt ein neues Lied dem Herren
GL 265 Nun lobet Gott im hohen Thron
GL 280 Preiset den Herrn, denn er ist gut
GL 300 Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 457 Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank
GL 474 Nun jauchzt dem Herren, alle Welt
GL 483 Wir rühmen dich, König der Herrlichkeit
GL 494 Gott sei gelobt und gebenedeiet
GL 497 Heilig, Heilig
GL 498 Lamm Gottes
GL 516 Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
GL 520 Liebster Jesu, wir sind hier
GL 539 Wir alle essen von einem Brot.
GL 547 Das Heil der Welt, Herr Jesus Christ
Psalmen und Kehrverse:
GL 484: Jubelt, ihr Lande, dem Herrn... (mit Ps. 98)
GL 718: Der Herr ist mein Hirt... (mit Ps. 23)
GL 729: Bring dem Höchsten als Opfer dein Lob. (mit Ps. 50)
GL 731: Der Herr krönt das jahr mit seinem Segen. (mit Ps. 65)

Einleitung:
Liebe Schwestern und Brüder, bei allem, was uns das Leben zu bieten hat, dürfen wir uns nichts vormachen. Es bleiben viele Wünsche offen und viele Erwartungen bleiben unerfüllt. Auch wenn wir vielleicht selbst zufrieden sein können, so beunruhigt uns die Not so vieler Menschen. Gerade vor Gott wird uns bewusst, wie arm wir trotz allem sind.
So beginnen wir unseren Gottesdienst mit einem Wort aus dem 74. Psalm:
Blick hin, o Herr, auf deinen Bund
und vergiss das Leben deiner Armen nicht für immer.
Erhebe dich, Gott, und führe deine Sache.
Vergiss nicht das Rufen derer, die dich suchen.
Darum bitten wir ihn um seine Barmherzigkeit:

Zum Kyrie:
Herr,
auch in unserer Mitte sind Menschen,
die schwer daran tragen, vergessen zu sein.
Sie wünschen sich eine Perspektive für ihr Leben.
Herr, erbarme dich
Herr,
du gibst uns dein gutes Wort
und schenkst uns das Brot des Himmels.
Hilf uns, Leben zu teilen.
Christus, erbarme dich
Herr, 
uns fehlt oft die Kraft, auf das zu hören, was Menschen sagen.
Auch Hilferufe verhallen ungehört.
Öffne unsere Ohren und Herzen.
Herr, erbarme dich.
Oder:
GL 168: O Herr, nimm unsre Schuld
GL 246: Send uns deines Geistes Kraft

Tagesgebet:
Allmächtiger Gott
wir dürfen dich Vater nennen,
denn du hast uns an Kindes statt angenommen
und uns den Geist deines Sohnes gesandt.
Gib, dass wir in diesem Geist wachsen
und einst das verheißene Erbe empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(Messbuch)
Oder:
Barmherziger Gott,
du kennst die Schlagzeilen unserer Zeitungen,
die Bilder verwüsteten Lebens
und die nichts sagenden Worte.
Du kennst auch unsere Hilflosigkeit
und die Enttäuschung, so wenig ändern zu können.
Wir bitten dich 
um das Brot des Himmels,
um das Wort des Lebens,
um deine Nähe und Gemeinschaft.
Hilf uns, Frieden zu stiften, Hass zu überwinden und
Kindern eine Zukunft zu geben.
Wir haben einen weiten Weg vor uns.
Durch Jesus Christus, unseren Herrn …

Fürbitten A:
Herr,
wir backen oft kleine Brötchen und sind auch noch stolz darauf. 
Du aber schenkst uns nicht nur die Sehnsucht nach dem Brot aus dem Himmel, 
du vermehrst das Leben. 
Darum bitten wir dich. 
	Für die Menschen, die an vollen Tischen hungrig bleiben, 
die eine Leere spüren, wenn sie auf ihr Leben zurückblicken 
und von Zweifeln heimgesucht werden, 
wenn sie die schönen Seiten in ihren Erinnerungen aufblättern.
Wir bitten dich: Schenke uns Brot aus dem Himmel.
	Für die Menschen, die arm sind, 
die für sich und ihre Kinder das Leben abzählen müssen 
und sich schämen, mit anderen darüber zu reden.
Wir bitten dich: Schenke uns Brot aus dem Himmel.

Für die Menschen, die auf der Flucht sind vor Krieg und Gewalt, 
die Trümmerwüsten vor ihren Augen sehen 
und Angst haben vor Traumata, die Kinderseelen sterben lassen.
Wir bitten dich: Schenke uns Brot aus dem Himmel.
Für die Menschen, die für unaussprechliches Leid Rechtfertigungen suchen, 
Hass aufrechnen 
und auf dem Rücken von schutzlosen Menschen das Kriegsglück suchen.
Wir bitten dich: Schenke uns Brot aus dem Himmel.
Für die Menschen, die stellvertretend die Wahrheit suchen, 
den Verstummten ein Gesicht geben 
und in der Öffentlichkeit für alle eintreten, 
die zu Opfern gewalttätiger Auseinandersetzungen werden, 
die die Welt überziehen.
Wir bitten dich: Schenke uns Brot aus dem Himmel.
Herr
als Elija verzweifelt war und mit dem Leben abschließen wollte, sandtest du ihm einen Engel und gabst ihm für seinen weiten Weg die Stärkung, die er brauchte. Mach uns zu deinen Boten. Und gib uns Worte, mit den Müden zu reden zur rechten Zeit. Gib uns das Brot, das wir teilen können. Brot aus dem Himmel. Das bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus.

Fürbitten B:
In der Nacht vom 14./15. November 1940 zerstörte ein deutscher Bombenangriff die englische Stadt Coventry, die damit zum Zeichen eines sinnlosen und mörderischen Vernichtungswillens wurde. Nach dem Krieg wurde sie Ausgangspunkt einer weltweiten Versöhnungsbewegung mit dem Symbol des aus drei Nägeln der zerstörten Kathedrale gebildeten "Nagelkreuzes". Die Ruine der Kathedrale wurde zum Begegnungszentrum. 
Wir beten die „Versöhnungslitanei aus Coventry“
Wir alle haben gesündigt und mangeln des Ruhmes, 
den wir bei Gott haben sollten. 
Darum laßt uns beten:
Vater, vergib!
Den Haß, der Rasse von Rasse trennt, 
Volk von Volk, 
Klasse von Klasse:
Vater, vergib!
Das habsüchtige Streben der Menschen und Völker zu besitzen, 
was nicht ihr eigen ist:
Vater, vergib!
Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen ausnutzt und die Erde verwüstet:
Vater, vergib!
Unseren Neid auf das Wohlergehen und Glück der anderen:
Vater, vergib!
Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Heimatlosen und Flüchtlinge:
Vater, vergib!
Den Rausch, der Leib und Leben zugrunde richtet:
Vater, vergib!
Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht auf dich:
Vater, vergib!
Lehre uns, o Herr, zu vergeben und uns vergeben zu lassen, 
daß wir miteinander und mit dir in Frieden leben.
Darum bitten wir um Christi willen.
"Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einem dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus." (Eph 4,32)

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
wir bringen die Gaben zum Altar,
die du selber uns geschenkt hast.
Nimm sie von deiner Kirche entgegen
und mache sie für uns zum Sakrament des Heiles.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
(Messbuch)
Oder:
Wir kommen zu dir mit dem Lobgesang,
der deine Treue und Wahrheit besingt.
Wir kommen zu dir mit den Gaben,
die wir aus deiner Hand empfangen haben:
Brot und Wein.
Herr,
verwandle Schmerzen und Tränen in Freude,
Armut und Leiden in Leben.
Wir danken dir für die Hoffnung, dass dein Reich kommt.
Du schenkst dich uns selbst.
In Brot und Wein.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Gott und Vater,
wir sind nicht nur gekommen, um dir unsere Bitte vorzutragen.
Wir haben allen Grund dir zu danken und dich zu loben.
Wir danken dir für deine Liebe,
die sich uns in der Schöpfung auf Schritt und Tritt offenbart.
Alle: Lob sei dir und Dank und Ehre.
Wir danken dir, dass du für deine Geschöpfe sorgst,
ihnen Nahrung und Kleidung gibst.
Alle: Lob sei dir und Dank und Ehre.
Wir danken dir für das Brot vom Himmel 
und das Wasser aus dem Felsen
das du deinem Volk sogar auf dem Weg durch die Wüste gibst.
Alle: Lob sei dir und Dank und Ehre.
Wir danken dir für das Brot,
das du uns in der Gestalt deines Leben spendenden Wortes 
gegeben hast und immer neu gibst.
Alle: Lob sei dir und Dank und Ehre.
Vor allem danken wir dir für Jesus,
der sich selbst zur Speise für uns gemacht hat,
damit wir die Fülle des Lebens jetzt und in aller Zukunft haben.
Alle: Lob sei dir und Dank und Ehre.
Mit der ganzen Schöpfung stimmen wir dir ein Danklied an und singen:
Danklied, z. B. GL 277: Singet, danket unserm Gott, der die Welt erschuf

Präfation:
Präfation von der Eucharistie II: 
Abendmahl Christi und Eucharistiefeier der Gläubigen
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken 
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn er hat beim Lezten Abendmahl
das Gedächtnis des Kreuzesopfers gestiftet
zum Heil der Menschen bis ans Ende der Zeiten.
Er hat sich dargebracht als Lamm ohne Makel,
als Gabe, die dir gefällt,
als Opfer des Lobes.
Dieses erhabene Geheimnis heiligt
und stärkt deine Gläubigen,
damit der eine Glaube 
die Menschen der einen Erde erleuchte,
die eine Liebe sie alle verbinde.
So kommen wir zu deinem heiligen Tisch,
empfangen von dir Gnade um Gnade und
werden neu gestaltet nach dem Bild deines Sohnes.
Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde,
Engel und Menschen und 
singen wie aus einem Munde 
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Jerusalem, preise den Herrn, er sättigt dich mit bestem Weizen.
(Ps 147, 12.14)
Oder:

So spricht der Herr:
Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch;
ich gebe es hin für das Leben der Welt.
(Joh 6, 51)


Schlußgebet:
Barmherziger Gott,
wir haben
den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen.
Das heilige Sakrament bringe uns Heil,
es erhalte uns in der Wahrheit
und sei unser Licht in der Finsternis.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Messbuch)
Oder:
Gott,
in deiner Treue und Barmherzigkeit
suchst du uns Menschen
und findest uns.
Du gehst uns nach.
Auch wenn die Wege lang
und die Hoffnungen klein werden.
Wir danken dir,
an deinem Tisch das Glück zu finden:
das Vertrauen, 
die Zuversicht
und die Liebe.
Was wir in Brot und Wein von dir empfangen,
ist das Leben selbst.
Bewahre uns auf den Wegen, die wir vor uns haben.
Durch Jesus Christus

