B J21: Liturgie für den 21. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
27. August 2006
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 277: Singet, danket unserm Gott, der die Welt erschuf
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen
621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf
GL 624: Auf dein Wort, Herr, lass uns vertrauen
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit
Psalmen und Kehrverse:
GL 651: Ihr seid der Tempel Gottes, in euch wohnt Gottes Geist
GL 687: Dein Wort ist Licht und Wahrheit
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht (mit Psalm 1)
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens (mit Psalm 19 B)
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil (mit Psalm 27)
GL 750: Herr, du hast Worte ewigen Lebens (mit Psalm 119 A)

Einleitung:
Das freie Wochenende ist nach arbeitsreichen Werktagen für viele Menschen die ersehnte Gelegenheit, das tun zu können, wofür während der Woche nicht genug Zeit bleibt, und das zu erleben, was ihr Herz auszufüllen vermag. 
Für die meisten von uns hat darin die Feier des Sonntaggottesdienstes einen festen Platz. Wenn manche sagen: Ohne Sonntagsmesse ist für mich ein Sonntag kein richtiger Sonntag, dann drücken sie mit dieser Redeweise aus, was im Evangelium Petrus stellvertretend für die übrigen Jünger Jesus gegenüber bekennt: Wohin sollen wir gehen, nur du hast Worte ewigen Lebens.
Lasst uns vor den Herrn hintreten und ihm unsere Bedürftigkeit eingestehen:

Zum Kyrie:
GL 585 oder:
Herr, Jesus Christus, 
du hast uns aus der Knechtschaft des Götzendienstes herausgeführt
und die Freiheit der Kinder Gottes geschenkt.
Herr, erbarme dich unser.
Du hast uns den Geist verliehen, der lebendig macht.
Christus, erbarme dich unser.
Du hast uns Worte ewigen Lebens gegeben.
Herr, erbarme dich unser.

Tagesgebet:
Gott, unser Herr
du verbindest alle, die an dich glauben,
zum gemeinsamen Streben.
Gib, dass wir lieben, was du befiehlst,
und ersehnen, was du uns verheißen hast,
damit in der Unbeständigkeit dieses Lebens
unsere Herzen dort verankert seien,
wo die wahren Freuden sind.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, 
das Wort deines Sohnes fordert 
von uns eine Entscheidung. 
Hilf uns, 
Christus nachzufolgen und ihm zu vertrauen, 
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Fürbitten:
Gott, unser Vater,
dein Sohn Jesus Christus hat uns ermutigt, 
dir unsere Bitten vorzutragen.
Dich bitten wir: 
	Wir bitte für alle Menschen, die uns nahe stehen, 
jedoch nicht unseren Glauben an dich teilen.
Schenke ihnen die Gnade des Glaubens.
	Wir bitten für alle Menschen, die Götzen nachlaufen und ihnen Opfer bringen,
ohne dass sie es selbst durchschauen.
Zeige ihnen Wege, wie sie ihr Leben auf tragfähige Fundamente aufbauen können.

Wir bitten alle, die sich in Ideologien und Weltanschauungen verfangen haben,
die ihnen selbst oder anderen Menschen Schaden zufügen.
Führe sie in die Freiheit der Kinder Gottes.
Wir bitten für alle, die am Evangelium Anstoß nehmen.
Öffne ihre Augen für die Wahrheit deines Wortes.
Wir bitten für alle, die ihr Leben bereits vollendet haben.
Lass sie die Fülle ewigen Lebens erfahren.
Wir danken dir, Herr, für die Frohe Botschaft
und preisen dich für deine Liebe und Güte.

Gabengebet:
Herr und Gott,
du hast dir
das eine Volk des Neuen Bundes erworben
durch das Opfer deines Sohnes,
das er ein für alle Mal dargebracht hat.
Sieh gnädig auf uns
und schenke uns in deiner Kirche
Einheit und Frieden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gütiger Gott,
du selber hast uns die Gaben geschenkt,
die wir auf den Altar legen.
Nimm sie an als Zeichen unserer Hingabe
und gib uns die Kraft
zu einem Leben nach deinem Willen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Messbuch

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Großer Gott,
wir haben Grund, dir zu danken und dir unseren Lobpreis darzubringen:
Alle: Wir loben dich, wir danken dir.
(oder einen passenden Gesang, z. B.: GL 677)
Wir danken dir für das Geschenk des Glaubenkönnens.
Alle: Wir loben dich, wir danken dir.
Wir danken dir dafür, dass wir das Wort Gottes
als Frohe Botschaft kennen lernen durften.
Alle: Wir loben dich, wir danken dir.
Wir danken dir für die Weisheit,
die du uns in den Heiligen Schriften anvertraut hast.
Alle: Wir loben dich, wir danken dir.
Wir danken dir für alle Menschen,
die den Schatz des Glaubens bewahrt und uns überliefert haben.
Alle: Wir loben dich, wir danken dir.
Wir danken dir für alle Menschen, 
die uns einen Zugang zum Glauben erschlossen haben.
Alle: Wir loben dich, wir danken dir.
Wir stimmen ein in den Dank der ganzen Kirche
uns singen mit den Engeln und Heiligen:
(Danklied, z. B. GL 266)

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 ...

Mahlspruch:
So spricht der Herr:
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben,
und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag.
Oder:
Mit Petrus bekennen wir:
Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt:
Du bist der Heilige Gottes.
Oder:
Mit Petrus bekennen wir:
Herr, zu wem sollten wir gehen?
Du hast Worte des ewigen Lebens.



Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
schenke uns durch dieses Sakrament
die Fülle deines Erbarmens und mache uns heil.
Gewähre uns deine Hilfe,
damit wir so vor dir leben können,
wie es dir gefällt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Allmächtiger, gütiger Gott, 
wir waren Gäste am Tisch deines Sohnes, 
und er war der Herr unseres Mahles. 
Laß uns dereinst zu ihm gelangen, 
der uns auf dem Weg durch den Tod 
in die Herrlichkeit vorausgegangen ist, 
unser Herr Jesus Christus, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Messbuch

