C J15: Liturgie für den 15. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
15. Juli 2007
zusammengestellt von Pater Norbert Riebartsch OSCam
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan 
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot 
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein, nicht in Fernen thronen 
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn 
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
Psalmen und Kehrverse:
Gl 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 119B 
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt
Mit Psalm 119B oder mit Psalm 111 (GL 685,2) 
GL 626,5: Ein neues Gebot gibt uns der Herr: einander zu lieben, wie er uns geliebt 
Mit Psalm 50 (GL 729) 
GL 645,3: Wo Güte und Liebe wohnt, da wohnet Gott
Mit Psalm 98 (GL 484) 
GL 528,3: Ich gehe meinen Weg vor Gott im Lande der Lebenden
Mit Psalm 111 (GL 685,2) oder mit Psalm 18 (GL 712)
Einleitung:
In den kommenden Wochen beginnen die Ferien (bzw. in einigen Bundesländern haben sie begonnen). Sie sind für jene, die die Schulen verlassen, auch die Zeit der Frage: „Was will ich machen? Wo will ich hin?“
Im Evangelium begegnet uns eine Zukunftsfrage: „Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?“ Die Antwort ist so, dass sie Zukunft für viele ermöglicht.
Rufen wir zu dem, der unsere Zukunft wird:

Zum Kyrie:
Herr Jesus, du bist Mitte des ewigen Lebens – Kyrie, eleison
Du forderst den heraus, der sich auf dich einlässt – Christe, eleison
Du hilfst uns in der Gestaltung der Zukunft, wenn wir dir Raum geben und nach deinem Anspruch fragen – Kyrie, eleison.

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.

Oder:
Gott, 
du willst uns begegnen in den Menschen. 
Öffne unseren Blick für die Brüder 
und Schwestern, die auf uns warten 
und die unsere Hilfe brauchen. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Gott, du bist der ewige Gott.
Du schenkst das Leben in Fülle, das wir suchen.
Lass uns auch in dieser Feier hören,
was dieses Leben ausmacht
und wo wir diesem Leben dienen können
aus der Kraft des Geistes,
der von dir und deinem Sohn ausgeht und uns stärkt, 
bis wir in dir vollendet sind. Amen!

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, du machst uns unruhig, 
dass wir mit deinen Augen schauen 
und mit deinem Herzen spüren. 
Darum sei bei uns, wenn wir die Not unserer Welt 
vor den Vater tragen. 
Wir rufen:
R: Hilf uns, unsere Antwort zu geben 
	Wir bitten für alle Menschen, 
die keine Hoffnung mehr haben
	Wir bitten für die Menschen, 
die auf einen Helfer in ihrer Not warten

Wir bitten für die Menschen in den helfenden Berufen, 
die ausgebrannt sind
Wir bitten für jene, 
die sich auf einen Beruf in der Welt des Leidens vorbereiten
Wir bitten für den Menschen, 
der auf unser Zeichen wartet
Herr, lass uns nicht allein, 
dass wir handeln können, wie du es willst 
und dem Reich dienen, das du begonnen hast in Gott, deinem Vater. Amen!

Gabengebet:
Gott,
sieh auf dein Volk, das im Gebet versammelt ist,
und nimm unsere Gaben an.
Heilige sie damit alle, die sie empfangen,
in deiner Liebe wachsen und dir immer treuer dienen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gott,
wie Öl und Wein dem Opfer neue Kraft gaben,
so hoffen wir auf neue Kraft aus den Gaben von Brot und Wein.
Gib du deinen Segen,
damit die Gaben zu deinem Geschenk an uns werden.
Darum bitten wir durch Christus, unserem Herrn.
Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Als Lobpreis bietet sich der Gesang aus Kolosserbrief 1,12-20 (2. Lesung), 
GL 154 an.
Kehrvers: Dankt dem Vater mit Freude, er schenkt uns seinen Sohn. 
	Gott und Vater, wir haben Grund dir zu danken,
denn du hast uns deinen Sohn geschenkt.

Er hat uns würdig gemacht, 
das Erbe der Heiligen zu empfangen, die im Lichte sind.
Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen
und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes.
Kehrvers
	In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden.
Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes,
der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.

Kehrvers
	Denn in ihm wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden,
das Sichtbare und das Unsichtbare,
Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten,
alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen.
Er ist vor aller Schöpfung, alles hat in ihm Bestand.

Kehrvers
	Er ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die Kirche.
Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten;
so hat er in allem den Vorrang.

Kehrvers
	Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in ihm wohnen
um durch ihn alles zu versöhnen.
Er wollte alles auf Erden und im Himmel zu Christus führen,
der Frieden gestiftet hat durch das Blut seines Kreuzes.

Kehrvers

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:
Die Rettung des Menschen durch den Menschen Jesus Christus
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 ...

Einleitung zum Vater Unser:
Der Samariter und der Wirt gaben dem Opfer, was er brauchte. 
Wir glauben, dass Gott uns geben kann, was wir brauchen 
und rufen im Namen seines Sohnes:
Vater unser… 

Einleitung zum Friedensgruß:
Mit seiner Antwort hat Jesus den Gesetzeslehrer unruhig gemacht. 
Erst aus dieser Unruhe konnte er über den Weg nachdenken, 
der ihm Zukunft und inneren Frieden bringen kann. 
Daher bitten wir:
Herr Jesus Christus, schaue nicht auf unsere Sünden…

Mahlspruch:
So spricht der Herr:
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt,
der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm.
Oder:
Christus spricht:
Es gibt keine größere Liebe, 
als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt
(Joh 15:13)

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.
Oder:
Gott und Vater,
wir durften neu spüren,
was ein Leben in dir bedeutet.
Wir durften ahnen, welche Fülle uns im Ewigen Leben erwartet.
Wir danken dir für diese Erfahrung und bitten dich um deine Kraft,
damit sich erfüllt, was du uns geben willst.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Segen:
Es segne euch Gott der Vater, 
der eine Welt für das Leben geschaffen hat. Amen!
Es segne euch Gott, der Sohn, 
der euch den Weg zu diesem Leben gezeigt hat. Amen!
Es segne euch Gott, der Heilige Geist, 
der euch auf diesem Weg stärkt und begleitet. Amen!
Und der Segen des allmächtigen Gottes, 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
erfülle euch und bestimme euer Denken und Handeln. 
Amen!

