B J04: Liturgie für den 4. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B - 29. Jänner 2006


zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann CMM


Liedvorschläge:

GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn 
GL 278: Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 296: Wer nur den lieben Gott läßt walten 
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein eigen 
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden 
GL 304: Zieh an die Macht, du Arm des Herrn
GL 520: Liebster Jesus, wir sind hier
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören
GL 616: Mir nach, spricht Christus, unser Held
GL 624: Auf dein Wort, Herr, lass uns vertrauen
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit

Kehrverse und Psalmen:

GL 685: Der Herr hat uns befreit ... (mit Psalm 111) 
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite ... (mit Psalm 18)
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens (mit Psalm 19 B)
GL 738: Herr, du bist König über alle Welt (mit Psalm 93)
GL 739: Herr, hilf uns vor dem Bösen ... (mit Psalm 94)


Einleitung:

Damals in Kafarnaum: Jesus spricht zu den Menschen. Die Menschen, jung und alt, sind angetan. Ich glaube nicht, wenn ich das Evangelium von heute ernst nehme, dass sie so wie sie herein gegangen sind, auch herausgegangen sind. Heute: Jesus spricht zu uns, zu jung und alt. Seine Worte möchten auch uns betroffen machen. Hören wir ihm zu, mit offenen Ohren. Er spricht zu uns. Seine Worte haben göttliche Vollmacht. 

Kyrie:

Herr Jesus Christus, wir hören jetzt deine Worte. Du sprichst mit göttlicher Vollmacht.

Du hast Worte ewigen Lebens - welchen Worten folgen wir?
Herr, erbarme dich.
Du bist das Wort, das Fleisch wurde in unserer Welt - wer bist du für uns?
Christus, erbarme dich.
Du sprichst Worte, die befreien, wie damals in Kafarnaum -
wodurch lassen wir uns unfrei für dich machen?
Herr, erbarme dich.

Oder:

GL 485: Der in seinem Wort uns hält


Tagesgebet:

Herr, unser Gott,
du hast uns geschaffen, damit wir dich preisen.
Gib, dass wir dich mit ungeteiltem Herzen anbeten
und die Menschen lieben, wie du sie liebst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Aus dem Messbuch)

Oder:

Gott,
dein Wort bringt Licht und Freude in die Welt.
Es macht unser Leben reich,
es stiftet Frieden und Versöhnung.
Gib, dass wir es nicht achtlos überhören.
Mache uns aufnahmebereit.
Bring dein Wort in uns zu hundertfältiger Frucht.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Oder:

Jesus, wir sind hier - dich und dein Wort anzuhören. 
Jesus wir sind hier - dich immer tiefer und besser kennen zu lernen.
Jesus wir sind hier - weil du uns einlädst. 
Dein Wort ist ein rettendes, ein liebendes und ein heilendes Wort. 
Wir wollen danach leben. 
Mache uns in dieser Feier dazu Mut.
Darum bitten wir dich, der du lebst und wirkst in Ewigkeit.


Fürbitten:

Herr Jesus Christus, du wirkst auch heute mit deiner Liebe. Wir bitten dich voller Hoffnung:

	Für alle Männer und Frauen, deren Aufgabe es ist, das Wort Gottes auszulegen: schenke ihnen deinen Heiligen Geist, damit sie die Menschen mit deiner Botschaft erreichen.
	Für uns alle, die wir deine Worte immer wieder hören: lass uns nicht nur betroffen sein, sondern schenke uns den ernsten Willen, unser Leben auf deine Botschaft aufzubauen.
	Für alle, die leiden, sei es körperlich, sei es seelisch: lass sie Worte und Gesten der Heilung und der Befreiung erfahren.
	Für alle Kinder und Jugendlichen: dass sie mit Mut und Vertrauen ihr Leben aufbauen können.
	Für alle, die Verantwortung tragen in Kirche und Gesellschaft: dass sie bereit sind, den Menschen zu dienen und nicht nur für ihren eigenen Vorteil arbeiten.
	Für alle Verstorbenen: dass sie Aufnahme finden bei dir in deinem Reich.


Um all das bitten wir dich, der du lebst und wirkst in Ewigkeit.

Gabengebet:

Herr, unser Gott,
wir legen die Gaben als Zeichen unserer Hingabe auf deinen Altar.
Nimm sie entgegen
und mach sie zum Sakrament unserer Erlösung.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Jesus, 
durch dein Wort hast du viele betroffen gemacht.
Durch dein Wort hast du uns wandeln wollen.
Du kommst zu uns in Brot und Wein. 
Wandle unsere Herzen, unsere Gedanken, 
wo wir es brauchen. 
So werden wir Zeugen für deine Liebe, 
die für andere gelebt hat.
Darum bitten wir dich, der du lebst und wirkst in Ewigkeit.

Schlussgebet:

Barmherziger Gott,
das Sakrament der Erlösung,
dass wir empfangen haben,
nähre uns auf dem Weg zu dir
und schenke dem wahren Glauben
beständiges Wachstum.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Jesus, 
damals sind die Menschen aus der Synagoge gegangen,
betroffen von deiner Lehre.
Jetzt wollen wir, so gut wir es können,
so weit wir es verstanden haben, 
deine Worte weitertragen. 
Dein Name darf nicht verloren gehen. 
Segne uns dazu. 
Geh mit uns auf unserem Weg.
Darum bitten wir dich, der du für uns lebst in Ewigkeit.

