B J22: Liturgie für den 22. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
3. September 2006
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 165: Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt 
GL 167: O höre, Herr, erhöre mich (5. Str.) 
GL 168: O Herr, nimm unsre Schuld, mit der wir uns belasten 
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied 
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn, ruft ihm zu, der uns befreit 
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann 
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz 
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts 
GL 520: Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören 
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören auf das, was du uns sagst 
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr 
GL 635: Ich bin getauft und Gott geweiht durch Christi Kraft und Zeichen 
GL 637: Laßt uns loben, Brüder, loben 
Psalmen und Kehrverse:
GL 190: Erbarme dich meiner, O Gott, erbarme dich meiner
Mit Psalm 51 
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht.
Mit Psalm 1 
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 oder mit Psalm 119A (GL 750) 
GL 730: Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit; ich will dir singen und spielen
Mit Psalm 57 
GL 742: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben
Mit Psalm 103 
GL 750: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 119 
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt
Mit Psalm 119 



Einleitung:
„Lifestyle“ und „Design“ sind als Begriffe aus unserem modernen Leben nicht mehr wegzudenken. Am Lebensstil, bzw. an der äußeren Erscheinung soll man die Qualität des Inhaltes bereits erkennen können. So der hohe Anspruch dieser Schlagwörter.
Der Lebensstil eines Menschen und ein zeitgemäßes Aussehen eines Produktes sind unter Umständen nur äußere Aufmachung wie eine gefällige Verpackung. Sie sind geeignet, uns über die eigentlichen Inhalte hinwegzutäuschen. Leicht sind wir geneigt, uns hinter dem Schein zu verstecken, wo wir anspruchsvolle Ziele und Ideale nicht erreichen.
Gott können und brauchen wir nichts vormachen. Wenn wir vor ihn hintreten, sieht er uns in unseren Stärken und Schwächen. Er sagt ja zu uns trotz unserer Ohnmacht uns sogar trotz unserer Schuld. Ihn bitten wir um Erbarmen.

Zum Kyrie:
Herr, wir bekennen:
Oft ehren wir dich nur mit unseren Lippen,
unser Herz ist aber weit weg von dir.
Herr, erbarme dich.
Herr, wir bekennen:
Oft geben wir Gottes Gebot preis
und richten uns nach den Erwartungen der Menschen.
Christus, erbarme dich.
Herr, wir bekennen:
Oft hören wir nicht auf dein Wort
und verabsäumen wir, für Menschen in Not zu sorgen.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Allmächtiger Gott,
von dir kommt alles Gute.
Pflanze in unser Herz
die Liebe zu deinem Namen ein.
Binde uns immer mehr an dich,
damit in uns wächst, was gut und heilig ist.
Wache über uns und erhalte, was du gewirkt hast.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(Im Messbuch vorgesehen)
Oder:
Gott, 
in deinem Sohn willst du uns erneuern. 
Lass uns erkennen, dass deine Gebote 
Leben und Freiheit schenken. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Fürbitten:
Guter Gott,
im Wissen um unsrer Ohnmacht gegenüber der Not so vieler Menschen
tragen wir dir unsere Bitten vor: 
	Wir beten für alle Menschen, die unter der Bosheit ihrer Mitmenschen zu leiden haben.
Lindere ihre Not und stärke jene, die Gutes wollen und tun.
	Wir beten für alle Menschen, die deine Gebote und Weisungen nicht kennen.
Lehre sie Ehrfurcht vor der Schöpfung und Respekt vor allem Lebendigen.

Wir beten für alle Menschen, die deine Gebote als Einengung ihrer Lebensmöglichkeiten empfinden.
Lass die erfahren, dass du ein Gott des Lebens bist.
Wir beten für alle Menschen, die sich ängstlich an toten Buchstaben deines Wortes festhalten.
Erschließe ihnen die befreiende Kraft der Frohen Botschaft.
Wir beten für alle Menschen, die sich hilflos den zerstörerischen Impulsen ihrer Seele ausgeliefert fühlen.
Zeige ihnen Wege, wie sie ihre Seelenkräfte zum eigenen Wohl und zum Nutzen ihrer Mitmenschen einsetzen können.
Du, Gott, weißt, was gut für uns ist.
In deine Hände legen wir unser Schicksal. Amen.

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
diese Opferfeier bringe uns Heil und Segen.
Was du jetzt unter heiligen Zeichen wirkst,
das vollende in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Im Messbuch vorgesehen)
Oder:
Herr und Vater, 
was wir für dieses heilige Mahl bereitet haben, 
das nimm gnädig in das Geheimnis deines Sohnes auf. 
Er ist schuldlos um der Schuldigen willen in den Tod gegangen. - 
Erlöse uns von aller Bosheit 
und reinige uns durch seine Reinheit. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Messbuch

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Gott und Vater, wir haben allen Grund, dich zu preisen
und dir Dank zu sagen.
Alle: Wir loben dich, wir preisen dich!
In der Taufe hast du uns rein gewaschen von aller Schuld
und uns befähigt, als deine Töchter und Söhne zu leben.
Alle: Wir loben dich, wir preisen dich!
Um uns aus der Macht des Bösen zu befreien, 
hast du durch den Tod Jesu das Böse für immer überwunden.
Alle: Wir loben dich, wir preisen dich!
In Jesus von Nazareth hast du uns gezeigt,
wie auch wir den Weg der Liebe und Versöhnung gehen 
und zum Heil finden können.
Alle: Wir loben dich, wir preisen dich!
Im Sakrament der Versöhnung schenkst du uns neu die Reinheit des Herzens, 
wenn wir schuldig geworden sind und gegen dich gesündigt haben.
Alle: Wir loben dich, wir preisen dich!
Du stärkst uns im Dienst an den Armen und Schwachen
und hilfst uns, deine Güte und Menschenfreundlichkeit zu bezeugen.
Alle: Wir loben dich, wir preisen dich!
Wir stimmen ein in den Dank und den Lobpreis der ganzen Schöpfung
und singen:
Danklied, z. B.: GL 637: Lasst uns loben, freudig loben

Präfation:
Präfation für die Sonntage im Jahreskreis IV
Wir danken dir, Vater im Himmel, 
und rühmen dich 
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch seine Geburt 
hat er den Menschen erneuert,
durch sein Leiden unsere Sünden getilgt,
in seiner Auferstehung den Weg zum Leben
erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir
das Tor des Himmels geöffnet.
Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und
singen mit den Chören der Engel 
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Christus spricht:
Ihr seid rein durch das Wort,
das ich zu euch gesprochen habe.
Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch.
(vgl. Joh 15:3)
Oder:
Gott spricht:
Ich befreie sie von aller Sünde, die sie in ihrer Untreue begangen haben, 
und ich mache sie rein. 
Dann werden sie mein Volk sein, und ich werde ihr Gott sein.
(vgl. Ez 37:23)

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott,
du hast uns gestärkt durch das lebendige Brot,
das vom Himmel kommt.
Deine Liebe,
die wir im Sakrament empfangen haben,
mache uns bereit,
dir in unseren Schwestern und Brüdern zu dienen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
(Im Messbuch vorgesehen)
Oder:
Wir danken dir, gütiger Gott, 
für die heilige Gabe, in der wir die Kraft von oben empfangen. 
Erhalte in uns deinen Geist und lass uns dir stets aufrichtig dienen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Messbuch

