A J14: Liturgie für den 14. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A - 3. Juli 2005


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR


Liedvorschläge:

GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr 
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens 
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein, nicht in Fernen thronen 
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen 
GL 261: Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist 
GL 280: Preiset den Herrn, denn er ist gut 
GL 281: Danket dem Herrn, denn er ist gut 

Kehrverse:

GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen (mit Ps 91)
GL 718: Der Herr ist mein Hirt … (mit Ps 23)
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil (mit Ps 27)
GL 755: Herr, du kennst mein Herz … (mit Ps 139)

Einleitung:

Es ist ein Wort wie "Balsam auf die Seele", das wir im heutigen Evangelium hören: „Kommet alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen.“ Sind wir bereit, es zu glauben? Viele Menschen vor uns in all den Jahrhunderten haben es geglaubt, haben ihm, Jesus, geglaubt und haben gerade auch deswegen immer wieder die Begegnung mit ihm gesucht. Und viele Menschen vor uns haben durch alle unermessliche Schwere ihres Lebens hindurch erfahren, dass Jesu Wort nicht trügt. Vertrauen wir uns Jesus in diesem Gottesdienst an! Erfreuen wir uns an seiner Nähe zu uns im Sakrament der Eucharistie! Legen wir unser Leben in seine Hände, damit er uns Ruhe verschafft und wir ruhig werden können!


Kyrie 1:

Herr, Jesus Christus, wir erleben oft Lärm und Geschrei.
Du lädst uns ein, in deine stille Anwesenheit zu horchen.
Herr, erbarme dich.
Wir erleben Hektik, Stress und Auszehrung unserer Kräfte.
Du lädst uns ein, durch deine Anwesenheit zu uns selbst zu finden.
Christus, erbarme dich unser.
Wir erleben unsere eigene Hinfälligkeit an Seele und Leib.
Du lädst uns ein, in deiner Anwesenheit Kraft von oben zu empfangen.
Herr, erbarme dich unser.

Kyrie 2:

Herr, Jesus Christus, den Weisen und Klugen bist du verborgen geblieben.
Wir jedoch wollen einander an Klugheit übertreffen.
Herr, erbarme dich.
Die Kleinen und Unmündigen haben das Geheimnis deiner Sendung erkannt.
Wir jedoch suchen das Große und Außergewöhnliche. 
Christus, erbarme dich.
Dein Wort war: „Mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht.“
Wir jedoch fürchten, zu kurz zu kommen, wenn wir dir nachfolgen.
Herr, erbarme dich.

Kyrie 3:

Wir bitten um Hilfe in aller Ruhelosigkeit.
Herr, erbarme dich.
Wir bitten um Aufrüttlung gegen alle Selbstzufriedenheit.
Christus, erbarme dich.
Wir bitten um Vergebung für alle Lieblosigkeit.
Herr, erbarme dich.


Fürbitten:
Allmächtiger, barmherziger und lebendiger Gott, wir beten für alle Menschen, die sich nach Erleichterung ihrer Lasten und nach Ruhe sehnen:

	Schenke jenen, die in den nächsten Wochen Urlaub oder Ferien haben, Zeiten des Zu-sich-kommens und der inneren und äußeren Erholung.


	Sei mit deiner heilenden Gegenwart allen nahe, die an Leib oder Seele krank sind, und erneuere in ihnen das Vertrauen auf deine Hilfe.


	Bewahre alle Menschen, denen ihre Sorgen über den Kopf zu wachsen drohen, vor Verzweiflung und lass sie Lösungsmöglichkeiten erkennen.


	Eröffne all jenen, die rastlos und gehetzt sind, einen Weg zu innerer Ausgeglichenheit und zu entspannter Aufmerksamkeit.


	Schenke allen Menschen, die nicht mehr beten können oder vermeintlich keine Zeit zu beten haben, stille Momente, um in Ruhe mit dir reden zu können.


Guter Gott, du stehst hinter deinen Verheißungen und machst sie wahr. Darauf vertrauen wir in Jesus Christus, deinem Sohn und unserem Herrn.


Präfation:

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:

Kommunionvers:

Christus spricht:
Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und unter Lasten stöhnt!
Ich will euch Ruhe verschaffen.

Segen:

Gott,
deine Zuwendung umleuchte uns
wie die Strahlen der Sonne,
die uns erwärmen.
Dein Zuspruch belebe uns wie der Wind,
der uns über die Haut streicht
und der Regen, der alles erfrischt.
Die Zusage deines Heiles umgebe uns
wie Licht und Dunkelheit,
die uns Leben und Ruhe schenken.
Dazu segne uns der allmächtige Gott, …

(nach Ruth Bär)

