B J15: Liturgie für den 15. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B 
13. Juli 2003
Liedvorschläge; Kyrie; Gebete; Fürbitten; Präfation; Mahlspruch; Schlagwörter: Frohe Botschaft; Verkündigung; Sendung;

zusammengestellt von P. Hans Hütter CSsR 


Liedvorschläge: 

Lieder: 
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen 
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. 
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht 
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit 
GL 610: Gelobt sei Gott in aller Welt, gelobt durch die zwölf Zeugen 
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns worauf 

Psalmen und Kehrverse: 
GL 561: So spricht der Herr: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
mit Psalm 84 (GL 649), Psalm 33 (GL 722) oder Psalm 34 (GL 723) 
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade. 
mit Psalm 33 
GL 741: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade. 
mit Psalm 98 
GL 646,2: Ihr seid ein heiliges Volk, ein Volk, Gott zu eigen. 
mit Psalm 84 (GL 649), Psalm 33 (GL 722) oder Psalm 34 (GL 723) 
GL 646,5: Geht in alle Welt, halleluja, und seid meine Zeugen. Halleluja. 
mit Psalm 119 B (GL 751) 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens 
mit Psalm 19 B 
GL 717: Herr, deine Treue will ich künden in der Gemeinde 
mit Psalm 22 C 
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn 
mit Psalm 96 
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein 




Zum Kyrie: 

Herr, Jesus Christus, 
in dir hat uns Gott erwählt vor der Erschaffung der Welt. 
Herr, erbarme dich. 

Durch dein Blut haben wir die Erlösung, 
die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum der Gnade Gottes. 

Durch dich haben auch wir das Wort der Wahrheit gehört. 
Herr, erbarme dich. 

Oder: 

Herr, Jesus Christus, 
du hast deine Jünger ausgesandt, 
die Frohe Botschaft vom Kommen des Reiches Gottes anzukünden. 
Herr, erbarme dich. 

Du hast ihnen die Vollmacht gegeben, unreine Geister auszutreiben 
und Kranke zu heilen. 
Christus, erbarme dich. 

Du hast ihnen geboten, nichts auf den Weg mitzunehmen 
und sich allein auf dich zu verlassen. 
Herr, erbarme dich. 


Tagesgebet: 

Guter Gott, 
wir sind zur Feier dieses Gottesdienstes zusammengekommen, 
weil es für uns heilsam ist, uns an deinem Wort zu orientieren 
und deine Gegenwart zu spüren. 
Wir bitten dich, mach uns bereit, 
ganz dir zu vertrauen 
und aus diesem Vertrauen unser Leben zu gestalten. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. 



Oder: 

Gott, 
in Jesus Christus bleibst du bei deiner Kirche 
und bei jedem von uns. 
Laß uns aus dieser Vertrauen leben 
und Zeugen der Hoffnung sein. 
Durch Christus, unseren Herrn. 

Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992 




Fürbitten: 

Zu Gott, der uns mit seinem Vertrauen und seiner Erwählung beschenkt hat, wollen wir beten: 
	Wir suchen unsere Berufung und unseren Weg, wie wir deinen Willen erfüllen können. 
Öffne unsere Ohren für deine Stimme! 
	Du hast uns zu Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an deinem Reich bestimmt. 
Erinnere uns immer wieder daran, wie sehr du uns vertraust. 

Hilf uns, die soziale und seelische Not um uns mutig wahrzunehmen. 
Lass unsere Herzen weicher werden. 
Wir schleppen viel unnötigen Ballast mit uns herum. 
Berühre unsere Hände, damit sie sich öffnen, das Alte loslassen können und Neues empfangen. 
Lass uns die Grenzen unseres Verstehens und Könnens immer klarer erkennen 
und steh uns bei, wenn wir uns ohnmächtig und hilflos fühlen. 
Schenk allen körperlich und seelisch Kranken die Erfahrung, 
dass du sie durch ihre Trauer und ihre Schmerzen hindurch begleitest.
Denn du bist der Herr über das Chaos und die Ordnung. Du kennst unsere Wege. Dir vertrauen wir unsere Wünsche, unser Flehen und unsere Freude an. Mach uns zu Werkzeugen deiner Liebe und deines Friedens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn und Bruder. 

(Antonia Keßelring) 




Gabengebet: 

Heiliger Gott, 
mit leeren Händen stehen wir vor dir. 
Was wir zum Leben brauchen, 
gibst du uns mit auf unseren Weg. 
Wir bitten dich, 
stärke uns mit deiner Gegenwart 
durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 

Oder: 

Herr unser Gott, 
wir bringen Brot und Wein vor Dich. 
Aus vielen Körnern ist das eine Brot zubereitet 
und aus vielen Trauben der eine Wein gekeltert. 
So sammle auch die vielen Menschen aus allen Völkern 
in das eine Reich deines Friedens, 
das unter uns Lebendig ist 
durch Jesus Christus, unsern Herrn. 

Aus dem Meßbuch 


Präfation: 

Ja, wir preisen dich, 
Gott und Vater, 
denn du hast Jesus dazu berufen, 
Zeuge deiner ewigen Wahrheit zu werden, 
Bote deines Reiches, getreu bis in den Tod. 
Seine Jünger hat er beauftragt, 
die Frohe Botschaft weiterzutragen 
bis an die Grenzen der Erde. 
Sie riefen wie er die Menschen zur Umkehr auf. 
Sie salbten wie er viele Kranke mit Öl und heilten sie. 
Du berufst deine Kirche auch heute, 
Heil zu verkünden und Heilung zu bringen. 
Darum stimmen wir ein 
in den Lobgesang der Engel und Heiligen 
und rufen: 
Heilig ... 


Oder: 

Durch den Heiligen Geist führt Gott die Kirche 

In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir, Vater im Himmel, zu danken 
und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. 
Denn deine Vorsehung 
waltet über jeder Zeit; 
in deiner Weisheit und Allmacht 
führst du das Steuer der Kirche 
und stärkst sie durch die Kraft 
des Heiligen Geistes. 
In ihm kann sie allezeit 
auf deine Hilfe vertrauen, 
in Not und Bedrängnis zu dir rufen 
und in Tagen der Freude dir danken 
durch unseren Herrn Jesus Christus. 
Durch ihn preisen wir dein Erbarmen 
und singen mit den Chören der Engel 
das Lob deiner Herrlichkeit: 
Heilig ... 


Mahlspruch: 

Selig, die das Wort Gottes hören und es befolgen. 

Oder: 

Christus spricht: 
Ich bin bei euch, bis an die Grenzen der Erde. 




Schlußgebet: 

Guter Gott, 
Wir durften bei dir Einkehr halten. 
Du hast uns gestärkt und aufgerichtet. 
Wir bitten dich: Bleibe bei uns, 
wenn wir nun aufbrechen, 
um deine lebendige Gegenwart in unserer Alltagswelt zu bezeugen. 
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. 

Aus dem Meßbuch 


