B J14: Liturgie für den 14. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
6. Juli 2003
Liedvorschläge; Kyrie; Gebete; Fürbitten; Präfation; Mahlspruch; Schlagwörter: Schwachheit; Ohnmacht; Kraft; Stärke; Größe; Kleinheit;
zusammengestellt von P. Hans Hütter CSsR 


Liedvorschläge: 

Lieder: 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz 
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts 
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist (3. - 5. Str.) 
GL 519: Komm her, freu dich mit uns, tritt ein 
GL 520: Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören 
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören 
GL 617: Nahe wollt der err uns sein, nicht in Fernen thronen 
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan 
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns worauf? 

Psalmen und Kehrverse: 
GL 529,5: Hört auf die Stimme des Herrn, verschließt ihm nicht das Herz 
Mit Psalm 27 (GL 719) 
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht 
Mit Psalm 112 oder mit Psalm 1 (GL 708) 



Zum Kyrie: 

GL 523: Du rufst uns Herr, trotz unsrer Schuld 

Oder: 

Herr, Jesus Christus, 
du bist ein Mensch unter Menschen geworden. 
Herr, erbarme dich unser. 

Du hast als Prophet das Wort Gottes verkündet. 
Christus, erbarme dich unser. 

Du has Kranken die Hände aufgelegt und sie geheilt. 
Herr, erbarme dich unser. 



Tagesgebet: 

Guter Gott, 
wenn wir vor dich hintreten, 
zählt nicht das Aussehen, nicht der Schein. 
Wir können dich nicht mit einem gepflegten Image beeindrucken. 
Du siehst unsere Größe und unsere Schwächen, 
unsere Leistungen und das, was wir schamvoll verbergen. 
Wir bitten dich: 
Lass an unserer Schwachheit und Ohnmacht 
deine Gnade und Liebe machtvoll wirken 
und gestalte uns zu Menschen nach deinem Bild. 
Darum bitten wir durch Jesus, unseren Bruder und Herrn. 

Oder: 

Gott. 
Du kennst uns besser, als wir uns selber kennen. 
Du weißt, wie sehr wir der Änderung und Umkehr bedürfen. 
Aber du trittst nicht mit Gewalt an uns heran oder mit List. 
Du kommst zu uns mit deinem Wort - 
deinem guten und heilenden Wort. 
Gib, daß wir dir heute nicht ausweichen, 
daß wir uns öffnen und dein Wort annehmen: 
Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit 

(Aus dem Messbuch)

Oder: 

Barmherziger Gott. 
Du bietest jedem Menschen deine Gnade an. 
Auch uns hast du hierher gerufen, 
obwohl du weißt, wie wir sind: 
sündige Menschen, die ihr Gewissen anklagt, 
Menschen mit schwachem Glauben. 
Rede uns nun zu Herzen. 
Tröste, ermahne und ermutige uns. 
Heilige uns in deiner Gnade. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus 
(Aus dem Messbuch) 

Fürbitten: 

Zu Jesus wollen wir beten, 
der alle Menschen annimmt, wie sie sind: 
	Für alle, die unter den Schwachheit und unter dem Versagen der Vertreter der Kirchen leiden: 
Schenke ihnen das Vertrauen, dass du durch schwache und unscheinbare Menschen dein Werk in dieser Welt vollbringst. 

Für alle Menschen, die sich mehr vom äußeren Schein, von Vorurteilen und von Intoleranz leiten lassen als vom Beispiel Jesu. 
Hilf ihnen, ihre Ängste zu überwinden, und schenke ihnen etwas von der Hochherzigkeit Jesu. 
Für alle, die unter ihrer eigenen Schwachheit und Bedeutungslosigkeit leiden. 
Lass sie erfahren, dass du durch Einfache und Kleine Grossartiges bewirken kannst. 
Für alle körperlich und seelisch kranken Menschen, für die Behinderten und für alle, die sich ohnmächtig einer Sucht ausgeliefert fühlen. 
Zeige ihnen, dass du nicht dort am Ende bist, wo wir am Ende sind, und schenke ihnen Heilung und neues Leben.
Nimm diese Bitten an, und erhöre alle die Bitten, 
die wir uns nicht trauen auszusprechen, 
Dir sei Ehre und Lob jetzt und allezeit - Amen 




Gabengebet: 

Guter Gott, 
das Brot und der Wein vor uns auf deinem Tisch 
sind Zeichen dafür, was deine Gnade an uns bewirkt: 
Wie du sie nun zum Brot des Lebens und zum Kelch des Heiles verwandelst, 
verwandle auch unsere Schwachheit und Ohnmacht 
in deine göttliche Kraft. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 

Oder: 

Herr, 
zu deiner Ehre feiern wir dieses Opfer. 
Es befreie uns vom Bösen und helfe uns, 
Tag für Tag das neue Leben sichtbar zu machen, 
das wir von dir empfangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

(Aus dem Meßbuch) 

Präfation: 

Ja, es ist recht, dass wir dich preisen, 
großer und erhabener Gott. 
In Jesus von Nazareth bist du zu uns Menschen herabgestiegen 
und hast dich unserer menschlichen Schwachheit und Ohnmacht ausgesetzt. 
In ihm hast du erkennen lassen, wie du bist: 
machtvoll und großartig in deinen Staunen erweckenden Werken, 
zärtlich und liebevoll in deiner Zuwendung zu den Kranken und Schwachen. 
Seine Liebe zu uns Menschen ist beispiellos und unüberbietbar. 
Dafür danken und preisen wir dich mit der ganzen Schöpfung 
und mit allen Engeln un Heiligen. 



Oder: 

Das Geheimnis Christi 
Präfation aus dem zweiten Hochgebet 

In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir, Herr, heiliger Vater, 
immer und überall zu danken 
durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. 
Er ist dein Wort, 
durch ihn hast du alles erschaffen. 
Ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiland. 
Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria. 
Um deinen Ratschluß zu erfüllen 
und dir ein heiliges Volk zu erwerben, 
hat er sterbend die Arme ausgebreitet 
am Holze des Kreuzes. 
Er hat die Macht des Todes gebrochen 
und die Auferstehung kundgetan. 
Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen 
und singen vereint mit ihnen 
das Lob deiner Herrlichkeit: 
Heilig... 

MB 478 


Mahlspruch: 

Wir preisen dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, 
weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, 
den Kleinen und Schwachen aber offenbart hast. 

(Mt 11,25) 




Schlußgebet: 

Guter Gott, 
in dieser eiligen Feier hast du uns gestärkt 
mit dem Sakrament deiner großen Liebe. 
Wir bitten dich, 
mach uns unsschienbare und fehlerhafte Menschen 
zu Zeugen deines göttlichen Wirkens in der Welt. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 

Oder: 

Gott, unser Vater, 
dein Sohn hat uns von dir Kunde gebracht. 
Er hat uns erkennen lassen, wie du bist: 
groß in deiner Huld für deine Geschöpfe, 
gewaltig in deiner Hoheit, 
wehrlos in deiner Liebe. 
Vater, wir sagen Dank durch deinen Sohn, 
der sich uns im heiligen Mahl geschenkt hat, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

(Aus dem Meßbuch) 

