Liturgie für den 21. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B – 
24. August 2003

zusammengestellt von Stewen Martin 
Liedvorschläge: 

GL 249: Der Geist des Herrn erfüllt das All 
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn 
GL 277: Singet, danket unserm Gott 
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen 
GL 516: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend 
GL 616: Nahe wollt der Herr uns sein 
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf 
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben 
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit 

Kehrverse und Psalmen: 

GL 651: Ihr seid der Tempel Gottes, in euch wohnt Gottes Geist 
GL 687: Dein Wort ist Licht und Wahrheit 
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht (mit Psalm 1) 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens (mit Psalm 19 B) 
GL 722: Freut euch wir sind Gottes Volk (mit Psalm 33) 
GL 723: Kostet und seht, wie gut der Herr (mit Psalm 34:2-3.16-23) 
GL 750: Herr, du hast Worte ewigen Lebens (mit Psalm 119 A) 



Einleitung: 

Wie nach einer wochenlangen Hitzewelle ein kühlender Gewitterregen kann oftmals ein Streit wirken, der zwischen Menschen ausgetragen wird, die lange still miteinander gehadert haben. Oftmals aber gelingt es uns nicht, Wege zueinander zu finden, einander in die Augen zu sehen. So werden wir uns gegenseitig zum Leiden. 
Das heutige Evangelium erzählt davon, wie auch Jesus unter solchen menschlichen Unzulänglichkeiten zu leiden hatte. Das Erbarmen Gottes aber, um das wir nun bitten, wird nur dann zur Erfahrung in unserem Leben, wenn wir bereit sind, aufeinander hin und zu Gott umzukehren. 

Kyrie: 

Jesus Christus, unser Bruder, 
dein Geist ist es, der uns lebendig macht. 
Herr, erbarme dich. 

Jesus Christus, unser Bruder, 
in deinem Angesicht sollen wir unseren Nächsten erkennen. 
Christus, erbarme dich. 

Jesus Christus, unser Bruder, 
du weist uns Wege zu wahrem Frieden und echter Gemeinschaft. 
Herr, erbarme dich. 

Der gute und barmherzige Gott schenke uns ein Leben in Frieden, er verzeihe uns alles Übel in Zeiten des Streits. Er erweise uns seine Liebe in der Gemeinschaft mit ihm und untereinander. 

Oder: 

GL 246: Send uns deines Geistes Kraft 



Tagesgebet: 

Guter Gott, 
der Glaube an dich vereint uns zu einer großen Gemeinschaft. 
Wir stehen vor dir, um in deinem Namen zu feiern. 
Schenke uns deinen Geist, der alle lebendig macht, 
dass wir so miteinander leben können, 
dass unser Zeugnis in der Welt von heute glaubwürdig ist. 
So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Freund und Bruder. 

Fürbitten: 

Wir erfahren uns immer wieder als Menschen, 
die oftmals geprägt sind von vielen Unzulänglichkeiten. 
So wollen wir bitten: 
	Für all jene, die aufgrund ihres Amtes zu öffentlichen Auseinandersetzungen und Stellungnahmen verpflichtet sind: 
Dass sie aufrichtig bleiben und der Sache dienen wollen und nicht wirren Ideologien. 

Für all jene, die lieber im Kämmerlein murren, als sich der Diskussion und dem Streit zu stellen: 
Dass ihnen Mitmenschen Mut zum Wagnis der Offenheit machen. 
Für all jene, die Opfer mitmenschlicher Unfairness geworden sind. 
Wir denken an die Männer und Frauen, die von der Stellungnahme aus Rom betroffen sind und sich verletzt fühlen: 
Dass sie nicht resignieren, sondern Kraft zum Aufstehen finden. 
	Für uns als Ortsgemeinde: 
Dass wir falschen Respekt und Gleichgültigkeit überwinden und miteinander auf gleicher Augenhöhe am Reich Gottes bauen können. 

Guter Gott, 
du kennst und liebst uns - mit unseren Stärken und Schwächen. 
Wir empfehlen uns deiner Güte an, 
in der die Grenzen zwischen uns überwunden werden können. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Freund und Bruder. Gebete 



Gabengebet: 

Gütiger Gott, 
wir sind um deinen Altar versammelt, 
um zu feiern, wozu Jesus uns berufen hat, 
als er von seinen Freunden Abschied nahm. 
Lass dieses Mahl fruchtbar sein als Zeichen der Einheit 
in der Verschiedenheit der Kirche von heute. 
So bitten wir durch Christus unseren Herrn. 

Präfation: 

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. 
In deiner Weisheit führst du die 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 den 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 … 



Mahlspruch: 

So spricht der Herr: 
Ich bin das lebendige Brot, 
das vom Himmel herabgekommen ist. 
Wer von diesem Brot isst, 
wird leben in Ewigkeit. (Joh 6:51) 

Oder: 

So spricht der Herr: 
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, 
hat das ewige Leben. (Joh 6:54) 

Schlussgebet: 

Barmherziger Gott, 
in deinem Namen haben wir getan, 
was du uns aufgetragen hast. 
Die Teilnahme am gemeinsamen Mahl stärke uns, 
die Verschiedenheit in der Kirche so zu leben, 
dass ihr Zeugnis glaubwürdig wird. 
Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. 



