C J13: Liturgie für den 13. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
1. Juli 2007
zusammengestellt von Manfred Wussow 
und Pater Klemens Nodewald CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 248: Nun bitten wir den Heilgen Geist
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 297: Gott liebt diese Welt und wir sind sein Eigen
GL 474: Nun jauchzt dem Herren alle Welt
GL 520: Liebster Jesus, wir sind hier
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben
Psalmen und Kehrverse:
GL 528,3 Du, Herr, bist mein Erbe … (mit Ps. 16 )
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk … (mit Ps 33)
GL 730: Mein Herz ist bereit, o Gott … (mit Ps 57)
GL 741: Freut euch, wir sind Gottes Volk … (mit Ps 100)
GL 752: Vertraut auf den Herrn, er ist Helfer und Schild (mit Ps 121)

Einleitung A: (Wussow)
Ihr Völker alle, klatscht in die Hände,
jauchzt Gott zu mit lautem Jubel. (Ps 47, 2)
Dieses Psalmwort steht über der Tür zu unserem Gottesdienst..
Wenn die Völker in die Hände klatschen, können sie keine Fäuste ballen,
jauchzen sie Gott mit lautem Jubel, steckt Freude die Menschen an. 
Darum wollen wir um Gottes Barmherzigkeit bitten.

Einleitung B: (Nodewald)
Einleitung
Der Aufruf zur Nachfolge ist in der Bibel unüberhörbar. 
Jesus nähert sich uns dabei nicht wie ein unerbittlicher Feldwebel, sondern wie ein guter Freund. Er wirbt um unser Einverständnis und unser Ja zu ihm. Da er uns Menschen gut kennt und darum weiß, was uns von konsequenter Nachfolge abhalten kann, hat er auf bestimmte Punkte hingewiesen.
Lukas hat einige von diesen Hinweisen gesammelt und sie zu einer Begegnungsszene zusammengestellt, die wir heute im Evangelium hören. 
Öffnen wir unsere Herzen für die Botschaft Jesu und seinen Anruf an uns und bitten wir um Kraft für unsere Sendung.

Zum Kyrie A: (Wussow)
Herr,
wir sehen auf unsere Hände. Sie sind leer. 
Nicht einmal unser eigenes Leben passt in sie.
Herr, erbarme dich.
Christus,
wir sehen auf geballte Fäuste. Sie machen Angst.
Nicht einmal ein guter Gedanken findet aus ihnen heraus.
Christus, erbarme dich.
Herr,
wir sehen auf ausgestreckte Hände. Sie laden ein.
Hilf uns, einen anderen Menschen aufzuheben
und ihn zu halten.
Herr, erbarme dich
Zum Kyrie B: (Nodewald)
Herr Jesus Christus,
du beziehst jeden von uns mit einer Aufgabe in dein Werk ein.
Herr, erbarme dich.
Wir müssen bekennen, dass wir oft freudlos, mürrisch oder gar nicht auf deinen Anruf geantwortet haben. 
Christus, erbarme dich.
Vergib uns unser Versagen und entzünde unsere Herzen, 
damit wir mit Freude entschieden nach deinem Willen handeln.
Herr, erbarme dich.
Es erbarme sich unser der Herr, er verzeihe uns unser Versagen und sende uns – mit seiner Gnade bestärkt – neu auf den Weg seiner Nachfolge. Amen
Oder:
GL 495,7: Herr Jesus, du rufst die Menschen, dir zu folgen
Oder:
Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht, bringe ich vor dich.
Wandle sie in Weite. Herr, erbarme dich.
Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich.
Wandle sie in Stärke. Herr, erbarme dich.
Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit, bringe ich vor dich.
Wandle sie ihn Wärme. Herr, erbarme dich.
Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit bringe ich vor dich.
Wandle sie in Heimat. Herr, erbarme dich.
(EG 600)

Tagesgebet:
Gott, unser Vater,
du hast uns in der Taufe
zu Kindern des Lichtes gemacht.
Lass nicht zu,
dass die Finsternis des Irrtums
über uns Macht gewinnt,
sondern hilf uns,
im Licht deiner Wahrheit zu bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, 
die Nachfolge deines Sohnes fordert uns 
zu Entscheidung und Konsequenz heraus. 
Hilf uns, 
unser Leben an seinem Ruf auszurichten. 
Durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Unsere Wohnungen und Häuser haben wir, 
Herr, unser Gott,
verlassen und uns auf den Weg gemacht zu dir. 
Von dir erbitten wir die Gedanken, die eine Zukunft haben,
das Wort, das uns leitet,
und den Geist, der uns ansteckt.
Wenn wir dann in unser Leben zurückkehren,
neugierig geworden, aber auch gestärkt,
dann lass uns in der Nachfolge unseres Herrn Jesus Christus
das Glück finden, 
Liebe teilen
und den Himmel offen sehen.
Um deinen Beistand bitten wir
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Fürbitten A: (Wussow)
Du, Herr, bist uns vorausgegangen, 
in den Tod und in das Leben. 
Du rufst uns in deine Nachfolge.
Dich bitten wir: 
	Für die Menschen, die sich alle Wege verbaut haben. 
Die nur noch zurückschauen können, 
denen aber keine Zukunft anvertraut wird. 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.
	Für die Menschen, die mit ihrem Lebensweg nicht mehr zufrieden sind, 
die nach Sinn fragen und gute Herausforderungen suchen.
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.

Für die Menschen, die sich verliebt haben, 
einen gemeinsamen Weg beginnen 
und ihn trotz vieler Schwierigkeiten auch durchhalten.
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.
Für die Menschen, die mit ihrem Leben abschließen müssen, 
ein Testament machen oder einfach weggerissen werden.
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.
Für die Menschen, die sich deinem Weg verschreiben, 
in der Kirche Dienst tun 
oder gerade ihre Berufung prüfen.
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.
Du, Herr, bist uns vorausgegangen. 
Nimm uns mit auf deinen Weg. 
Richte unsere Gedanken nach dir aus, 
löse, was uns festhält 
und dann schenke uns einen guten Weg. 
Gemeinsam und miteinander.
Dein Reich komme.

Fürbitten B: (Nodewald)
Herr Jesus Christus,
wie du dich selbst in deiner Nachfolge unter den Willen des himmlischen Vaters gestellt hast, so lädst du jeden von uns ein, unseren persönlichen Lebensweg deiner Leitung zu unterstellen. Wir bitten dich:
	Gib uns die nötige Kraft, auf deine Anrufe an uns freudig und mit ganzer Hingabe zu antworten.
Christus, höre uns.
	Stärke alle, die in der Treue zu dir Wegstrecken ohne Wohlwollen ihrer Nächsten gehen müssen.
Christus, höre uns.

Schärfe unsere Sinne, damit wir spüren, wovon wir uns lossagen und trennen müssten, um deinen Auftrag gewissenhaft auszuführen.
Christus, höre uns.
Schenke uns jene Liebe und Geduld in der Nachfolge, die dich geprägt und ausgezeichnet hat.
Christus, höre uns.
	Höre auf die Fürsprache der Verstorbenen, die vom Himmel her unser Bemühen in der Nachfolge begleiten.
Christus, höre uns…

Herr Jesus Christus,
du rufst uns Menschen zur Nachfolge 
und übergibst jedem seine Aufgaben. 
Niemanden überforderst du, 
sondern willst uns gerade durch die anvertrauten Aufgaben 
zu Glück und Freude führen. 
Dafür danken wir dir heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit.

Gabengebet:
Herr unser Gott,
in den Geheimnissen, die wir feiern,
wirkst du unser Heil.
Gib, dass wir den Dienst an diesem Altar
würdig vollziehen,
von dem wir deine Gaben empfangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Du, Herr, hast uns das Brot geschenkt,
gesät und geformt haben wir es mit unseren Händen.
Von dir kommt auch der Wein,
ernten und keltern durften wir ihn.
Mit Dank und Lobpreis legen auf den Altar, was von dir kommt,
und bitten dich,
wie du gesagt hast,
dich uns selbst zu schenken.
Im Brot deinen Leib,
im Wein dein Blut.
Bis wir dein Geheimnis feiern
in deinem Reich.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: Dich, Gott, loben wir, dich, Herr, preisen wir. (GL 706,1) 
	Wir haben Grund dir zu danken Herr.
Darum bringen wir unseren Lobpreis vor dich.
Immer wieder hast du Menschen in deinen Dienst genommen,
damit sie deinem Volk vorangehen und deinen Willen kundtun.

Kehrvers
	Richter, Propheten und Könige haben deinem Volk den Weg gewiesen.
Sie haben die Treue gegenüber deinem Bund eingemahnt
und den Widerstand deiner Gegner in Kauf genommen.

Kehrvers
	Jesus, dein Sohn, hat Jünger berufen, dass sie ihm folgen.
Er hat sie in deine Wahrheit eingeführt
und ausgesandt, die Frohe Botschaft vom Gottesreich zu verkünden.

Kehrvers
	Sein Blick war ganz auf seine Sendung ausgerichtet.
Um die Menschen von der Not der Gottferne zu erlösen,
ist er dem Kreuz nicht ausgewichen, 
das ihm seine Gegner auferlegt haben.

Kehrvers 
	Seine Jünger hat er aufgefordert, ihm auch nachzufolgen,
wenn sie Heimatlosigkeit und Verfolgung erwartet.

Kehrvers
	Auch heute ruft er Menschen, 
die die Mühsal der Nachfolge nicht scheuen
und sich von ihm in Dienst nehmen lassen,
damit sie seinem Volk vorangehen und es mit Umsicht leiten.

Kehrvers
	Dafür danken wir dir und singen wir dir 
mit allen Engeln und Heiligen unser Lob.

Danklied, z. B. GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied

Präfation:
Jesus unser Weg
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet II
Wir danken dir, heiliger, starker Gott.
Du lenkst die Geschicke der Welt
und sorgst für jeden Menschen.
Du versammelst uns zu einer Gemeinschaft,
damit wir alle dein Wort hören
und deinem Sohn im Glauben folgen.
Er ist der Weg - auf diesem Weg gelangen wir zu dir;
er ist die Wahrheit - sie allein macht uns frei;
er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude.
Darum danken wir dir, Vater, für deine Liebe,
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Wir stimmen ein in den Gesang der Engel
und bekennen zum Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...

Mahlspruch:
Lobe den Herrn, meine Seele!
Alles in mir lobe seinen heiligen Namen.
Oder:
Vater, ich bitte für sie, dass sie in uns eins seien,
damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast - so spricht der Herr.
(Joh 17, 20-21)
Oder:
Rede, Herr, dein Diener hört.
Du hast Worte des ewigen Lebens.
(1 Sam 3, 9; Joh 6, 68c)

Schlußgebet:
Gütiger Gott,
die heilige Opfergabe,
die wir dargebracht und empfangen haben,
schenke uns neues Leben.
Lass uns Frucht bringen in Beharrlichkeit
und dir auf immer verbunden bleiben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Treuer, barmherziger Gott,
die Wege, die wir vor uns haben, sind in deiner Hand.
Dir vertrauen wir an, 
was uns graut,
was uns freut.
Wir danken dir, dich an unserer Seite zu wissen,
wenn wir in unser Leben gehen.
Bewahre uns, auf falsche Sicherheiten zu vertrauen,
uns mit Vergangenem zu begnügen 
und deine Zukunft aus den Augen zu verlieren.
Schenke uns den Mut, Jesus nachzufolgen.
Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens
In der Kraft deines Geistes,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Segen:
Gott, der dir immer voraus ist,
schenke dir einen langen Atem, hinter ihm zu bleiben.
Gott, der dich begleitet,
gebe dir offene Augen, seine Spuren zu entdecken.
Gott, der dir den Rücken freihält,
mache dir Mut, für Recht und Gerechtigkeit einzutreten
Im Namen des Vaters …

