C J11: Liturgie für den 11. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
17. Juni 2007
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 164: Erbarme dich, erbarm dich mein 
GL 165: Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt 
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 
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz 
GL 550: O lieber Jesu, denk ich dein, strömt Glück in meine Seele ein 
GL 551: Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Herren 
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke 
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist
Psalmen und Kehrverse:
GL 190: Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner.
Mit Psalm 51 
GL 191: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 130 
GL 721: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben.
Mit Psalm 32 oder mit Psalm 103 (GL 742)
GL 737: Wie schön ist es, dem Herrn zu danken.
Mit Psalm 91
GL 753: Der Herr hat Großes an uns getan.
Mit psalm 126
GL 755: Herr, du kennst mein Herz; bei dir bin ich geborgen.
Mit Psalm 139

Einleitung:
Liebe hat viele Facetten. Es tut uns gut und baut uns auf, wenn wir geliebt werden wegen unserer Vorzüge und Stärken. Noch viel tiefer empfinden wir die Liebe, wenn wir spüren, dass wir trotz unserer Schwächen und Begrenztheiten angenommen und geliebt sind. 
Am Beginn des Gottesdienstes sichert Gott uns zu, dass er an uns, seinen geliebten Kindern, Wohlgefallen hat, auch wenn wir schuldig geworden sind. 
Wir treten vor ihn hin und bitten ihn um sein Erbarmen. 

Zum Kyrie:
GL 523: Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld
GL 162: Aus der Tiefe unsrer Todesangst
Oder:
Herr, Jesus Christus,
du bist gekommen, Sünder zu berufen.
Herr, erbarme dich.
Du hast uns die Liebe Gottes geoffenbart.
Christus, erbarme dich.
Deine Liebe befähigt uns zur Umkehr.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Gott, du unsere Hoffnung und unsere Kraft,
ohne dich vermögen wir nichts.
Steh uns mit deiner Gnade bei,
damit wir denken, reden und tun was dir gefällt.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, 
dein Sohn wurde Mensch, um uns 
deine heilende Vergebung anzubieten. 
Laß uns in Demut einsehen, wie sehr wir 
auf dein Entgegenkommen angewiesen sind. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Gütiger Gott.
Bei dir ist Freude über jeden Menschen,
der umkehrt und Buße tut.
Denn du bist der Vater, der für alle ein Herz hat.
Laß uns darauf vertrauen und deinem Ruf folgen.
Hilf uns, daß auch wir einander vergeben, wie du uns vergibst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Fürbitten:
Lasst uns beten zu Gott,
der seine Sonne aufgehen lässt über Gute und Böse
und der es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. 
	Herr, wir bitten dich für alle, 
die Schuld auf sich geladen haben und darunter leiden.
Lass sie Wege der Umkehr und Wiedergutmachung finden.
	Herr, wir bitten dich für alle,
die den Sinn für Gerechtigkeit verloren haben 
und andere ausnützen oder benachteiligen.
Konfrontiere sie mit dem Unrecht, das sie tun,
und führe sie zur Umkehr.

Herr, wir bitten dich für alle, 
die selbstgerecht auf andere herabschauen. 
Schenke ihnen ein Herz, 
dass sich der Not ihrer Mitmenschen erbarmt.
Herr, wir bitten dich für die jungen Menschen,
die auf der Suche nach Leben alles Mögliche ausprobieren
und Erfahrungen sammeln:
Bewahre sie vor Schaden und lass sie den Wert deiner Liebe erkennen.
Herr, wir bitten dich für die Pfarrgemeinden und die ganze Kirche:
Schenke ihnen die Hochherzigkeit, alle Menschen aufzunehmen,
die dich aufrichtig suchen und ein neues Leben beginnen wollen.
Herr, wir bitten dich für alle, die bereits gestorben sind.
Schenke ihnen Vergebung ihrer Schuld 
und lass sie das ewige leben finden.
Du Herr, bist das Ziel unseres Suchens,
du bist Liebe und Barmherzigkeit.
Dir sei Dank und Ehre. Amen.

Gabengebet:
Herr,
durch diese Gaben
nährst du den ganzen Menschen:
du gibst dem irdischen Leben Nahrung
und dem Leben der Gnade Wachstum.
Lass uns daraus immer neue Kraft schöpfen
für Seele und Leib.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr, unser Gott,
wir gedenken der unermeßlichen Liebe deines Sohnes.
Laß sein Erlösungswerk durch den Dienst der Kirche
für die ganze Welt fruchtbar werden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr, unser Gott, 
die Gaben, die wir bereitet haben, 
sind Zeichen unserer Hingabe an dich. 
Darum bitten wir: 
Wie Brot und Wein in der Kraft des Geistes geheiligt werden, 
so heilige auch uns selbst nach dem Bilde unseres Herrn Jesus Christus, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut. (GL 723,3) 
	Barmherziger Gott, wir kommen zu dir, um dir zu danken.
Denn deine Liebe ist übergroß und dein Erbarmen kennt keine Grenzen.

Kehrvers
	Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten.
Dein Volk hast du zurückgeholt, wenn es dir den Rücken kehrte
und fremden Göttern nachlief.

Kehrvers
	Durch deine Propheten hast du dein Volk und dessen Könige zurechtgewiesen,
wenn sie Unrecht getan hatten.
Allen, die sich dir wieder zuwandten, hast du vergeben.

Kehrvers 
	In Jesus von Nazareth hast du deine Liebe und Barmherzigkeit in unüberbietbarer Weise gezeigt.
Er ist den Verlorenen und Ausgegrenzten nachgegangen
und hat sie in die Gemeinschaft des Gottesvolkes zurückgeholt.

Kehrvers 
	Er hat die Menschen zur Umkehr gerufen 
und in deinem Namen hat er den Sündern vergeben
Seine Jünger hat er aufgefordert, 
die Frohe Botschaft von deiner Barmherzigkeit bekannt zu machen. 

Kehrvers
Dafür danken wir dir und singen wir dir 
mit allen Engeln und Heiligen unseren Lobpreis.
Danklied, z. B. GL 265 „Nun lobet Gott im hohen Thron“

Präfation:
Jesus geht an keiner Not vorüber
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:
Heilig...
Oder:
Präfation aus dem Hochgebet Versöhnung II
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir Dank zu sagen, heiliger Gott.
Du hörst nicht auf, 
uns zu einem reicheren Leben zu berufen.
Weil du ein Gott voll herzlichen Erbarmens bist,
wirst du nicht müde,
uns immer neu deine Verzeihung anzubieten.
Du lädst den sündigen Menschen ein,
auf deine Vergebung zu bauen.
Obwohl wir deinen Bund gebrochen hatten,
hast du dich nicht von uns abgewandt.
Durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
hast du zwischen dir und der Menschheit
ein neues Band geknüpft, das nicht mehr zerreißt.
Immer wieder wendest du dein Volk dir zu
und läßt es aufatmen in Christus.
Du gibst ihm Mut,
sich mehr und mehr dem Heiligen Geist zu überlassen
und den Menschen zu dienen.
Darum bewundern wir dich und danken dir.
Wir verkünden die Kraft deiner Liebe
und die Freude deines Heiles in Christus.
Wir vereinen unsere Stimmen
mit den ungezählten Stimmen des Himmels und rufen: 
Heilig ...

Mahlspruch:
Christus spricht: 
Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben
und es in Fülle haben.
Oder:
So spricht der Herr:
Ich verzeihe ihnen ihre Schuld, 
und an ihre Sünden denke ich nicht mehr.
Hebr 8,12

Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
das heilige Mahl ist ein sichtbares Zeichen,
dass deine Gläubigen in dir eins sind.
Lass diese Feier wirksam werden
für die Einheit der Kirche.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Barmherziger Gott, 
wir haben den Auftrag deines Sohnes erfüllt 
und sein Gedächtnis begangen. 
Die heilige Gabe, die wir in dieser Feier empfangen haben, helfe uns, 
daß wir in der Liebe zu dir und unseren Brüdern Christus nachfolgen, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Oder:
Gott, unser Vater, 
dein Sohn hat uns von dir Kunde gebracht. 
Er hat uns erkennen lassen, wie du bist: 
groß in deiner Huld für deine Geschöpfe, 
gewaltig in deiner Hoheit, 
wehrlos in deiner Liebe. 
Vater, wir sagen Dank durch deinen Sohn, 
der sich uns im heiligen Mahl geschenkt hat, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

