C J16: Liturgie für den 16. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
22. Juli 2007
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR 
und Pater Wolfgang Jungmayr CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt 
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen und wie unsagbar nah bei uns 
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist
GL 505: Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir hier 
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 555: Morgenstern der finstern Nacht
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist auf Erden du, Herr Jesu Christ
Psalmen und Kehrverse:
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19B oder mit Psalm 63 (GL 676,2) 
GL 529,5: Hört auf die Stimme des Herrn, verschließt ihm nicht das Herz
Mit Psalm 27 (GL 719) oder Psalm 103 (GL 742) 
GL 676: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott
Mit Psalm 63 
GL 687: Dein Wort ist Licht und Wahrheit; es leuchtet mir auf all meinen Wegen 
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27

Einleitung:
„Ora et labora“ – „Bete und arbeite“ lautete das Leitwort, das der hl. Benedikt seinen Ordensbrüdern mit auf den Weg gegeben hat. Beides, Gebet und Arbeit, haben auch wir nötig, beides tut auch uns gut. Wir können als Christen unseren Auftrag in der Welt nur wahrnehmen, wenn wir immer wieder auf das Wort Gottes hinhören und es neu zu verstehen suchen.
Im Gottesdienst lädt Christus uns ein, auf ihn zu hören, und er bewirtet uns, indem er sich uns selbst zur Speise gibt.
Ihn rufen wir als unseren Herrn an und bitten wir, dass er sich uns zuwende:

Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus,
du bist Mensch geworden, um bei uns Menschen einzukehren.
Herr, erbarme dich.
Du bringst uns die Frohe Botschaft von der Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen.
Christus, erbarme dich.
Du führst uns ins Reich Gottes
und lässt uns teilhaben an seinem Frieden.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Herr, unser Gott, sieh gnädig auf alle,
die du in deinen Dienst gerufen hast.
Mach uns stark im Glauben,
in der Hoffnung und in der Liebe,
damit wir immer wachsam sind
und auf dem Weg deiner Gebote bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Herr Jesus Christus, 
du bist unter uns. 
Gewähre uns, daß wir auf dein Wort 
hören und dir in den Brüdern und 
Schwestern begegnen, der du lebst 
und herrschst in Ewigkeit.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Herr, unser Gott,
du hast uns erschaffen, damit wir dich preisen.
Gib, daß wir dich mit ungeteiltem Herzen anbeten
und die Menschen lieben, wie du sie liebst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott.
Dein Wort bringt Licht und Freude in die Welt.
Es macht das Leben reich,
es stiftet Frieden und Versöhnung.
Gib, daß wir es nicht achtlos überhören.
Mach uns aufnahmebereit.
Bring dein Wort in uns zu hundertfältiger Frucht.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, Du hast uns erschaffen - doch wir kennen Dich kaum.
Du liebst uns - und doch verstehen wir Dich nicht.
Wir bitten Dich:
In Deinem Wort offenbare Dich Deiner Gemeinde.
Lehre uns, Dich zu erkennen, Dich zu verstehen, Dich zu lieben.
So bitten wir durch Christus, unsern Herrn.

Fürbitten:
Guter Gott, du lädst uns ein, 
mit unseren Anliegen und Bitten zu dir kommen. 
Im Vertrauen auf dein offenes Ohr für uns 
beten wir zu dir: 
	Für alle, denen es schwer fällt, sich Zeit zu nehmen für dein Wort.
	Für die Kirche, dass sie die vielfältigen Aufgaben und Dienste zu delegieren wagt.

Für alle, die in deiner Kirche Verantwortung übernommen haben, 
dass sie Gastfreundschaft ausstrahlen.
Für unsere Verstorbenen, dass sie nun teilnehmen können am Gastmahl in deinem Reich.
Denn du bist ein Gott, der sich an uns verschenken will. 
Dafür danken wir dir und preisen dich für deine Liebe. 
Amen.

Gabengebet:
Herr, du hast die vielen Opfer,
die dir je von Menschen dargebracht werden,
in dem einen Opfer des Neuen Bundes vollendet.
Nimm die Gaben deiner Gläubigen an
und heilige sie,
wie du einst das Opfer Abels angenommen hast;
und was jeder Einzelne zu deiner Ehre darbringt,
das werde allen zum Heil.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
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.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Herr, unser Gott, 
dein Sohn hat uns versprochen, 
er werde in unserer Mitte sein, 
wann immer wir in seinem Namen versammelt sind. 
Er selber erfülle das Lobgebet, 
das wir über Brot und Wein sagen, 
mit seiner Hingabe und Liebe, 
damit dir gegeben werde, was dir gebührt, heiliger Gott. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: Dir sei Preis und Dank und Ehre! 
	Gott und Vater,
wir danken dir für dein Wohlwollen, 
mit dem du die Menschheit seit Anbeginn begleitest.

Kehrvers
	Allen, die dir vertrauten, warst du nahe mit deiner Fürsorge.
Abraham hast du zum Stammvater deines Volkes gemacht.
Er ist zum Leitbild des Glaubens und Hoffens geworden.

Kehrvers
	Unbekannten hat er Gastfreundschaft gewährt
und so dich selbst bewirtet.
Du hast ihn gesegnet und zum Segen werden lassen für viele Völker.

Kehrvers
	In Jesus von Nazareth hat dein Wohlwollen menschliche Gestalt angenommen.
Er hatte ein Herz für die Armen und Kranken,
für die von der Gesellschaft Ausgeschlossenen und die Sünder.

Kehrvers
	Allen, die das Reich Gottes suchten, brachte er Frieden.
Er ließ sie schöpfen aus den Quellen wahren Lebens
und stärkte sie mit deinem Wort. 

Kehrvers
	Dass auch wir deine Frohe Botschaft kennen
und ihre Kraft immer neu entdecken dürfen,
dafür danken wir Dir und singen wir Dir unser Lob:

Danklied, z. B. GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt…

Präfation:
Gotteslob als Gottesgeschenk
Präfation für Wochentag IV
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater,
zu danken und deine Größe zu preisen.
Du bedarfst nicht unseres Lobes,
es ist ein Geschenk deiner Gnade,
daß wir dir danken.
Unser Lobpreis kann 
deine Größe nicht mehren,
doch uns bringt er Segen und Heil
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn rühmen wir jetzt 
und in Ewigkeit dein Erbarmen und
singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
So spricht der Herr:
Ich stehe an der Tür und klopfe.
Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet,
werde ich bei ihm eintreten und mit ihm Mahl halten,
und er mit mir.
(Offb 3, 20)
Oder:
Meine Seele dürstet nach Gott,
nach dem lebendigen Gott.
(Ps 42,3)

Schlußgebet:
Barmherziger Gott, höre unser Gebet.
Du hast uns im Sakrament
das Brot des Himmels gegeben,
damit wir an Seele und Leib gesunden.
Gib, dass wir
die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen
und als neue Menschen leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gütiger Gott, 
die heilige Speise, die wir empfangen haben, 
durchdringe uns mit ihrer Kraft. 
Sie vertiefe unseren Glauben, 
mache stark unsere Hoffnung 
und entzünde unsere Herzen zu Werken der Liebe. 
Laß das göttliche Leben, das du uns geschenkt hast, 
sich entfalten und Frucht bringen für das ewige Leben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gott und Vater, 
im heiligen Mahle, das wir empfangen durften, 
hat sich auf neue Weise das Wort des Apostels erfüllt: 
Jesus, dein Sohn, lebt in uns. 
Wir danken dir, daß du ihn uns geschenkt hast. 
Steh uns bei, damit wir ganz für ihn leben 
und einst ewig vollendet werden in ihm, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

