Liturgie für den 22. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B - 
31. August 2003
zusammengestellt von Frt. Martin Leitgöb CSsR 

Liedvorschläge: 

GL 614: Wohl denen, die da wandeln 
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein 
GL 623: Worauf sollen wir hören 
GL 260: Singet Lob, unserm Gott 
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich 
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen 

Kehrverse und Psalmen: 

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 741: Freut euch, wir sind Gottes Volk (mit Psalm 98) 
GL 750: Herr, du hast Worte ewigen Lebens (mit Psalm 119 A) 



Einleitung: 

Wie stehen wir Menschen aufrichtig und gerecht vor Gott? Wie soll sich unser Glaube im konkreten Leben äußern? Wie erfüllen wir den Willen Gottes? Um Fragen wie diese kreisen die Schriftlesungen des heutigen Sonntags. Es sind Fragen, vor denen wir uns nicht drücken dürfen, wenn uns die Beziehung zu Gott etwas wert ist. Sicher: Ein Glaube ohne religiöse Handlungen, ohne Werke der Frömmigkeit ist tot. Umgekehrt aber gilt: Wenn religiöse Handlungen nicht aus einer tiefen inneren Überzeugung kommen, wenn aus ihnen nicht unser Herz spricht, sind sie töricht und heuchlerisch. Richten wir unser Inneres auf Gott, von dem jede gute Gabe kommt, und bitten wir im Namen Jesu Christi um sein Erbarmen. 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, 
du schaust auf das Herz der Menschen. 
Kyrie eleison. 

Du forderst einen ehrlichen, ungeheuchelten Glauben. 
Christe eleison. 

Du fragst nach der Treue im Leben, nach der Echtheit der Sehnsucht. 
Kyrie eleison. 

Der allmächtige und lebendige Gott erbarme sich unser. Er mache vollkommen, was an unserem Glauben halbherzig und oberflächlich ist und führe uns so zum ewigen Leben. 



Tagesgebet: 

Allmächtiger Gott, 
von dir kommt alles Gute. 
Pflanze in unser Herz 
die Liebe zu deinem Namen ein. 
Binde uns immer mehr an dich, 
damit in uns wächst, was gut und heilig ist. 
Wache über uns und erhalte, was du gewirkt hast. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

(Im Messbuch vorgesehen) 

Oder: 

Herr, Gott, 
du hast deinen Sohn, Jesus von Nazareth, 
zu uns ausgesandt 
als ein Wunder der Menschlichkeit und Liebe, 
ein Wort, das weit und frei macht, 
und wohin er kommt, 
wird das Leben licht und angstlos. 
Wir bitten dich, 
dass er lebendig werde 
hier in unserer Mitte, 
dass wir nicht länger uns in Verwirrung 
verstricken, 
besessen von Zweifel und Zwietracht, 
dass uns vielmehr erfülle 
Glaube und guter Mut, 
Schlichtheit und Friede. 

Aus: Huub Oosterhuis, Du bist der Atem und die Glut. Gesammelte Meditationen und Gebete, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 1994. 



Fürbitten: 

Gott, unser Vater, 
du bist uns nahe, wo immer wir dich anrufen. 
Wir bringen unsere Bitten vor dich. 
	Schenke deiner Kirche immer neu die Fähigkeit, 
dich als einen menschenfreundlichen Gott zu verkünden. 

Verhilf allen, deren Leben in einem Dickicht von Regelungen 
und Vorschriften verfangen ist, zu innerer Freiheit. 
Lass jene Menschen neue Sehnsucht erfahren, 
die im Herzen blind und gleichgültig geworden sind. 
Zeige den vielen Suchenden unserer Zeit 
einen Weg zum rechten Leben und zum rechten Glauben. 
Bewahre uns selbst vor Hartherzigkeit und Engstirnigkeit 
und hilf uns, froh und gläubig zu leben. 
	Offenbare unseren verstorbenen Angehörigen und allen Verstorbenen 
deine himmlische Herrlichkeit. 

Guter Gott, 
in deine Hände legen wir unsere Anliegen und uns selbst. 
Durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 



Gabengebet: 

Herr, unser Gott, 
diese Opferfeier bringe uns Heil und Segen. 
Was du jetzt unter heiligen Zeichen wirkst, 
das vollende in deinem Reich. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

(Im Messbuch vorgesehen) 

Mahlspruch: 

Wie groß ist deine Güte, o Herr, die du bereithältst 
für alle, die dich fürchten und ehren. (Ps 31:20) 

Oder: 

Du führst mich hinaus ins Weite, 
du befreist mich, denn du hast an mir Gefallen. (Nach Ps 18:20) 

Schlussgebet: 

Allmächtiger Gott, 
du hast uns gestärkt durch das lebendige Brot, 
das vom Himmel kommt. 
Deine Liebe, 
die wir im Sakrament empfangen haben, 
mache uns bereit, 
dir in unseren Schwestern und Brüdern zu dienen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

(Im Messbuch vorgesehen) 

 


