C J15: Liturgie für den 15. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 11. Juli 2004


zusammengestellt von Manfred Wussow


Liedvorschläge:

GL 241: Komm, Heiliger Geist (Str. 1,2,6)
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren
GL 297: Gott liebt diese Welt
GL 494: Gott sei gelobet und gebenedeiet (Str. 3)
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit
GL 667: Die helle Sonn’ leucht jetzt herfür

Kehrverse und Psalmen:

GL 529,5: Hört auf die Stimme des Herrn (mit GL 154: Kol 1:12-20)
GL 714,1: Herr, du hast Worte des ewigen Lebens (mit Ps 19 B)
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander … (mit Ps 119 B)

Kyrie:

Herr,
wir vertrauen dir die letzte Woche an.
Unsere Erlebnisse und Enttäuschungen.
Herr, erbarme dich.
Christus,
du vertraust uns dein Wort an.
Für Übermütige und Kleingläubige.
Christus, erbarme dich.
Herr,
du teilst mit uns unsere Lebensgeschichten.
Die Höhen und Tiefen.
Herr, erbarme dich.

Oder:

GL 485: Der in seinem Wort uns hält

Tagesgebet:

Gott, du bist unser Ziel,
du zeigst den Irrenden das Licht der Wahrheit
und führst sie auf den rechten Weg zurück.
Gib allen, die sich Christen nennen, die Kraft,
zu meiden, was diesem Namen widerspricht
und zu tun, was unserem Glauben entspricht.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Guter Gott,
du bist uns nahe.
So nahe wie dein Wort.
Du legst es uns in den Mund,
in unseren Herzen lässt du es wachsen.
Wir wollen uns an deine guten Weisung halten,
mit deinem Wort für Wahrheit und Recht einstehen,
Nächste sein für die, die uns brauchen.
Wir bitten dich um deinen Geist,
damit wir uns nicht in Nebensächlichkeiten verlieren,
uns von Niederlagen nicht beeindrucken lassen
und keine Angst voreinander haben.
Durch unseren Herrn und Bruder Jesus Christus,
der unsere Wege begleitet und uns zu dir führt
von Ewigkeit zu Ewigkeit.


Fürbitten:

Herr Gott, himmlischer Vater, wir danken dir,
dass Jesus Christus uns im Glauben und im Handeln
ein Vorbild gewesen ist.
Schenke uns, dass wir ihm mit Freude nachfolgen
und uns in allem, was wir tun, an ihn halten.
Wir rufen zu dir:

	Wir bitten dich um Menschen, die bereit sind, für andere tätig zu sein. Schenke uns auch Menschen, welche die Helfenden sinnvoll führen und anleiten.
	Öffne uns die Augen, dass wir sehen, wo wir gebraucht werden, und begabe uns mit der Diskretion, keinen bloßzustellen oder zu verletzen.

Schenke denen Weisheit und Kraft, die regieren oder in der Opposition für das Wohl anderer Menschen Verantwortung tragen. Hilf den Völkern, im Frieden zusammenzuleben.
Wo Hass keine Ruhe lässt, wecke den Hunger nach Versöhnung. Hilf, dass Menschen nicht mehr unter Menschen leiden müssen.
Hilf uns, die Fremden als unsere Freunde zu gewinnen und den Asylsuchenden eine Heimat zu geben.
Schenke uns die Fähigkeit, an den Stammtischen die Vereinfachungen zu überwinden und in den Medien sachlich abzuwägen.
Über allem bewahre uns die Barmherzigkeit, die uns dein Gesicht zeigt.

Himmlischer Vater,
gib, dass wir leben in deiner Furcht,
sterben in deiner Gnade,
ruhen in deinem Frieden,
auferstehen durch deine Kraft
und schließlich ererben das ewige Leben.
Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Herrn.

Gabengebet:

Gott,
sieh auf dein Volk, das im Gebet versammelt ist,
und nimm unsere Gaben an.
Heilige damit alle, die sie empfangen,
in deiner Liebe wachsen und dir immer treuer dienen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Mit Versagern, Herr,
feiertest du das Mahl,
brachst das Brot,
reichtest den Becher.
Feiere, Herr,
mit uns dein Mahl.
Sende deinen Geist in unsere Mitte,
verwandle unser Leben,
Brot und Wein.
Dann bist du in unserer Mitte.
Versprochen in Ewigkeit.

Kommunionvers:

Der Sperling findet ein Haus
und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen,
deine Altäre, Herr der Heere, mein Gott und mein König!
Selig, die wohnen in deinem Haus, die dich allezeit loben!

(Psalm 84:4-5)


Schlussgebet:

Herr, unser Gott,
wir danken dir für die heilige Gabe.
Lass deine Heilsgnade in uns wachsen,
sooft wir diese Speise empfangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Wir danken dir,
unser Gott,
für die Gemeinschaft, die du mit uns teilst;
für dein Reich, in das du uns schauen lässt.
Hilf uns, dass wir Vertrauen miteinander teilen,
dass wir auf die Hoffnungen, die andere haben, achten
und dass wir in der Liebe für einander einstehen.
Versprich du uns deine Nähe
und Menschen, die uns begleiten.
Darum bitten wir 
durch unseren Herrn und Bruder Jesus Christus,
der mit dir und dem Heiligen Geist
deine gute Schöpfung bewahrt und vollendet
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Segen:

Göttliche Kraft 
stärke deinen Rücken,
so dass du aufrecht stehen kannst,
wo man dich beugen will!
Göttliche Zärtlichkeit 
bewahre deine Schultern,
so dass die Lasten, die du trägst,
dich nicht niederdrücken!
Göttliche Weisheit 
bewege deinen Nacken,
so dass du deinen Kopf heben
und ihn frei dorthin neigen kannst,
wo deine Zuneigung von Nöten ist!
Göttlicher Segen sei mit dir!

Claudia Mitscha-Eibl

