B J20: Liturgie für den 20. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
20. Juli 2006
zusammengestellt von Johann Pock
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 144: Jauchzet ihr Himmel 4.Str.:Gott ist im Fleische 
GL 483: Wir rühmen dich, König der Herrlichkeit 
GL 493: Kostet und seht 
GL 494: Gott sei gelobet und gebenedeiet 
GL 503: O wunderbare Speise 
GL 534: Herr, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir 
GL 537: Beim letzten Abendmahle 
GL 538: O heilger Leib des Herrn 
GL 634: Dank sei dir Vater für das ewge Leben
Psalmen und Kehrverse:
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23 
GL 723: Kostet und seht, wie gut der Herr. Halleluja, Halleluja
Mit Psalm 34 
GL 758: Aller Augen warten auf dich; du gibst ihnen Speise zu ihrer Zeit
Mit Psalm 145B

Einleitung:
Mit der Teilnahme an diesem Gottesdienst bringen Sie zum Ausdruck, 
dass Ihnen die Begegnung und Gemeinschaft mit Gott viel wert ist. 
Der Gottesdienst kann uns etwas auf der menschlichen Ebene geben:
Ruhe, Besinnung, Anregungen aus den heiligen Schriften, 
Gemeinschaft mit anderen Christen und noch anderes mehr.
Das zentrale Motiv des Gottesdienstes ist jedoch die Begegnung mit Gott,
die Gemeinschaft mit Christus. Er selbst gibt sich uns als Speise.
Er versteht sich als Brot und als Fleisch für das Leben der Welt.
Um dieser Begegnung mit Gott würdig zu sein,
beginnen wir den Gottesdienst mit der Bitte um Erbarmen.

Zum Kyrie:
Menschen hungern und verhungern:
aus Mangel an Nahrung; aus Mangel an Beziehungen; aus Mangel an Menschlichkeit. 
Du aber gibst dich uns als Brot des Lebens.
Herr, erbarme dich unser.
Menschen dürsten und verdursten: 
aus Mangel an Wasser, aus Mangel an Zuspruch, aus Mangel an Sinn. 
Du aber gibst dich uns als Wasser des Lebens.
Christus, erbarme dich unser.
Menschen sind auf der Suche: 
nach Erfolg, Glück, Geborgenheit, Liebe. 
Du aber bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Herr, erbarme dich unser

Tagesgebet:
Barmherziger Gott,
was kein Auge geschaut und kein Ohr gehört hat,
hast du denen bereitet, die dich lieben.
Gib uns ein Herz,
das dich in allem und über alles liebt,
damit wir
den Reichtum deiner Verheißungen erlangen,
der alles übersteigt, was wir ersehnen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(Messbuch)
Oder:
Gott, 
dein Sohn will uns begegnen in den 
unscheinbaren Zeichen von Brot und Wein. 
Laß uns dankbar sein für das große 
Geschenk der Eucharistie und hilf uns, 
selbst Brot zu werden, von dem andere leben. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992



Fürbitten:
Herr Jesus Christus, keine Not bleibt dir verborgen. 
Dir vertrauen wir unsere Bitten an: 
	Wir beten für die vielen Menschen, die hungern und dürsten: 
nach Nahrung und Wasser, nach Frieden und Gerechtigkeit,
nach Geborgenheit und Liebe.
	Wir beten für jene, 
die Macht über das Leben anderer Menschen haben.

Wir beten für alle, 
die ihr eigenes Leben einsetzen zum Wohle anderer.
Wir beten für die Kinder in unserer Gemeinde und in der ganzen Welt; 
für alle, deren Zukunft zum Teil auch in unseren Händen liegt.
Wir beten für unsere Verstorbenen; 
für all jene, die uns unsere Zukunft ermöglicht haben.
Gott, nichts Menschliches ist dir fremd 
und kein Schicksal ist dir verborgen. 
Dich loben wir und dir danken wir 
jetzt und in Ewigkeit. Amen.


Gabengebet:
Herr, wir bringen unsere Gaben dar
für die Feier,
in der sich ein heiliger Tausch vollzieht.
Nimm sie in Gnaden an
und schenke uns dich selbst
in deinem Sohn Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
(Messbuch)
Oder:
Gott, unser Vater, 
von dir kommen die Gaben, 
die wir zu deiner Ehre darbringen. 
Schenke sie uns wieder als Speise zum ewigen Leben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Messbuch)

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Gott unser Vater, 
wir wollen dir unseren Dank und Lobpreis darbringen.
Wir haben allen Grund dir zu danken,
denn du gabst uns Jesus, der uns den Weg zu wahrem Leben gewiesen hat.
Alle: Wir loben dich, wir danken dir.
Er ist für uns zum Brot des Lebens geworden,
das unseren Lebenshunger stillt.
Alle: Wir loben dich, wir danken dir.
Durch seine Hingabe am Kreuz 
hat er uns das Geheimnis des Weizenkorns erschlossen,
das in die Erde fällt, stirbt und reiche Frucht bringt.
Alle: Wir loben dich, wir danken dir.
Er bietet uns sein Fleisch zum Essen
und sein Blut zum Trinken an,
damit wir durch ihn das ewige Leben haben.
Alle: Wir loben dich, wir danken dir.
Er vereinigt alle, die in diese innige Gemeinschaft eingehen,
zu seinem geheimnisvollen Leib,
der der Welt wahres Leben bringt.
Alle: Wir loben dich, wir danken dir.
Mit allen, die an ihm nicht Anstoß nehmen,
und mit den Engeln und Heiligen stimmen wir
ein in den Lobgesang der ganzen Kirche.
Danklied, z. B. GL 634: Dank sei dir Vater, für das ewge Leben…

Präfation:
Präfation für die Sonntage im Jahreskreis III:
Die Rettung des Menschen durch den Menschen Jesus Christus
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:
Oder: Von der heiligen Eucharistie

Mahlspruch:
So spricht der Herr:
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist.
Wer von diesem Brote isst, wird leben in Ewigkeit.

Nach der Kommunion:
Du bist wachsam.
Vieles hast du in mir getötet,
von dem ich dachte, ich müsste es züchten und pflegen.
Neues ist gekommen, das mich erfüllt.
O Herr, ich danke Dir, denn du bist wachsam.
Nichts entgeht dir.
Selbst in der Nacht noch gibst du mir Weisung
durch Bilder und Worte.
Ich preise dich, Herr,
denn Dein Gespräch mit mir erlöst mich von Angst.
Deine Nähe ist Frieden, Dein Dasein ist Wunder,
Deine Weisheit ist Liebe.
Aus: Martin Gutl, In vielen Herzen verankert. Seine schönsten Texte, Graz-Wien-Köln 1996, 117.

Schlußgebet:
Barmherziger Gott,
im heiligen Mahl
schenkst du uns Anteil am Leben deines Sohnes.
Dieses Sakrament
mache uns auf Erden Christus ähnlich,
damit wir im Himmel
zur vollen Gemeinschaft mit ihm gelangen,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
(Messbuch)
Oder:
Gütiger Gott, 
du hast uns das Brot des Himmels gegeben, 
damit Glaube, Hoffnung und Liebe in uns wachsen. 
Erhalte in uns das Verlangen nach diesem wahren Brot, 
das der Welt das Leben gibt, 
und stärke uns mit jedem Wort, 
das aus deinem Mund hervorgeht. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
(Messbuch)

