Liturgie für den 23. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B - 7. September 2003
zusammengestellt von P. Norbert Riebartsch

Liedvorschläge: 

GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren 
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich 
GL 273: Singet dem Herrn ein neues Lied 
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht 
GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan 
GL 298: Her, unser Herr, wie bist du zugegen 
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist 
GL 516: Herr Jesu Christ, dich zu uns wen 
GL 517: Herr Jesus, öffne unsern Mund 
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören 

Kehrverse und Psalmen: 

GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite (mit Psalm 18) 
GL 717: Herr, deine Treue will ich künden (mit Psalm 22 C) 
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen (mit Psalm 28) 
GL 723: Preiset den Herrn zu aller Zeit (mit Psalm 34) 
GL 737: Wie schön ist es, dem Herrn zu danken (mit Psalm 92) 
GL 745: Vertraut auf den Herrn, er ist Helfer und Schild (mit Psalm 115) 
GL 760: Gut ist’s, dem Herrn zu danken (mit Psalm 760) 



Kyrie: 

Herr Jesus, du bist Gottes Wort unter uns. 
Kyrie eleison. 

Du bist es, der uns zum Wort befreit. 
Christe eleison. 

Du bist Ruf und Antwort zugleich. 
Kyrie eleison. 

Tagesgebet: 

Gütiger Gott, 
du hast uns durch deinen Sohn erlöst 
und als deine geliebten Kinder angenommen. 
Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben, 
und schenke ihnen die wahre Freiheit 
und das ewige Erbe. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

(Im Messbuch vorgesehen) 

Oder: 

Gott, unser Vater, 
von dir reden wir 
und von dir hat dein Sohn gepredigt. 
Er hat Menschen fähig gemacht, 
dich zu suchen und deine Zeichen zu sehen. 
Lass auch uns dich finden 
und mit in den Alltag nehmen, 
der du in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Christus lebst und waltest in Ewigkeit. 



Fürbitten: 

Herr Jesus, du hast den Taubstummen befähigt, von dir zu sprechen. 
Wir sind in der Lage, dir die Anliegen der Welt zu sagen und bitten dich: 

Antwort: Herr, erfülle diese Welt 
	Die Trockenheit dieses Sommers hat uns gezeigt, wie bedroht Leben ist. 
Herr, stehe du allem bedrohten Leben bei. 

Wir wissen um die vielen Krisenregionen unserer Welt. 
Herr, schenke allen Rufern des Friedens Gehör bei den Mächtigen. 
Es wird an vielen Orten von dir und deinem Wirken gesprochen. 
Herr, begleite die Verkünder in den Familien, Kindergärten und an anderen Orten. 
Deine Berührung schenkte dem Leidenden neues Leben. 
Herr, stärke die Kranken unserer Tage 
und wirke durch die Hände derer, die ihnen als Glaubende helfen. 
	Es gibt Anliegen in uns, die niemand ahnt und weiß. 
Herr, wir bitten dich um deine Führung in all diesen Fragen.
Wenn du, Herr, diese Welt erfüllst, dann findet sie Antwort, Hilfe und Frieden. 
Darauf hoffen wir und für diese Hoffnung danken wir dir jetzt und in Ewigkeit. 



Gabengebet: 

Herr, unser Gott, 
du schenkst uns den Frieden 
und gibst uns die Kraft, dir aufrichtig zu dienen. 
Lass uns dich mit unseren Gaben ehren 
und durch die Teilnahme 
an dem einen Brot und dem einen Kelch 
eines Sinnes werden. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

(Im Messbuch vorgesehen) 

Oder: 

Gott, wir haben Brot und Wein bereitet. 
Sie sind Zeichen des Lebens und der Liebe. 
Dein Sohn hat diese Zeichen oft gesetzt, 
um auf dich hinzuweisen. 
Schenke den Gaben und uns die Kraft deiner Liebe, 
dass ER unter uns spürbar bleibt, 
dein Sohn Jesus Christus, unser Herr. 

Präfation: 

Jesus, der Bruder aller 

Wir danken dir, 
treuer Gott und barmherziger Vater, 
für deinen Sohn Jesus Christus. 
Er hatte ein Herz für die Armen und die Kranken, 
die Ausgestoßenen und die Sünder. 
Den Bedrängten und den Verzweifelten war er ein Bruder. 
Sein Leben und seine Botschaft lehren uns, 
dass du für deine Kinder sorgst 
wie ein guter Vater und eine liebende Mutter. 
Darum rühmen wir deine Güte und Treue 
und singen mit allen Engeln und Heiligen 
das Lob deiner Herrlichkeit: … 



Einleitung zum Vaterunser: 

“Dein Reich komme“ - so beten wir gleich. 
Vielleicht kommt es auch in unseren Alltag durch unser Sprechen von Gott. 
Lasst es uns hier gemeinsam tun, indem wir beten: 
Vater unser.... 

Hinführung zum Friedensgruß: 

Gottes Stimme erkennen und ihn in unseren Worten haben geht leichter, 
wenn sein Friede in uns wohnt. 
Jesus hat diesen Frieden gebracht und bietet ihn immer wieder neu an. 
Ihn bitten wir: 
Herr, Jesus Christus,..... 

Mahlspruch: 

Sagt den Verzagten: 
Habt Mut, fürchtet euch nicht! (Jes 35:4a) 

Oder: 

Kostet und seht, wie gütig der Herr ist. 
Wohl dem, der zu ihm sich flüchtet. (Ps 34:9) 



Schlussgebet: 

Herr, unser Gott, 
in deinem Wort und Sakrament 
gibst du uns Nahrung und Leben. 
Lass uns durch diese Gaben 
in der Liebe wachsen 
und zur ewigen Gemeinschaft 
mit deinem Sohn gelangen, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

(Im Messbuch vorgesehen) 

Oder: 

Gott, dein Wort hat uns geführt 
und uns neu bestärkt. 
Der Leib deines Sohnes begleitet uns 
und hilft im Alltag der Woche. 
Dir danken wir 
und auf die Begegnung mit dir hoffen wir 
durch Christus, unseren Herrn. Amen. 




