A J11: Liturgie für den 11. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B - 18. Juni 2006


zusammengestellt von Manfred Wussow


Liedvorschläge:

GL 241: Komm, Heilger Geist 
GL 246: Send uns deines Geistes Kraft
GL 247: Komm, Heiliger Geist
GL 248: Nun bitten wir den Heiligen Geist
GL 249: Der Geist des Herrn erfüllt das All
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 267: Nun danket all und bringet Ehr
GL 293: Auf dich allein ich baue
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke 
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist
GL 614: Lehr mich den Weg zum Leben
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen

Kehrverse und Psalmen:

GL 253: Sende aus deinen Geist … (mit Psalm 104)
GL 254: Der Geist des Herrn … (mit Psalm 147) 
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn (mit Ps 96)


Kyrie:

(Ps 27:7.9)
Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen, sei mir gnädig und erhöre mich.
Du bist meine Hilfe: Verstoß mich nicht,
verlass mich nicht, du Gott meines Heils!

Herr, 
ich traue mich nicht, von meinem Glauben zu reden.
Er ist so klein.
Herr, erbarme dich.
Herr,
du bist meine Hilfe.
Mein Vertrauen wächst dir entgegen.
Christus, erbarme dich.
Herr,
du vertraust uns Menschen einander an.
Dein Reich komme.
Herr, erbarme dich.


Tagesgebet:

Gott du unsere Hoffnung und unsere Kraft,
ohne dich vermögen wir nichts.
Steh uns mit deiner Gnade bei,
damit wir denken, reden und tun was dir gefällt.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Treuer Gott,
in Bildern stellst du uns dein Reich vor.
Bilder von Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Frieden.
Wir wünschen uns und allen Menschen
Dein Reich.
In deiner Nähe trauen wir uns,
für die zerbrochenen Hoffnungen Worte zu finden,
dir verlorenes Vertrauen zu bringen und
um Lebensmut für einander zu bitten.
Du pflanzt dein Wort in unsere Herzen
und lässt es unter uns aufgehen.
Wir danken dir, dass du uns dein Reich verheißt.
Mit den Vögeln unter dem Himmel loben wir dich.
Durch unseren Herrn Jesus Christus.


Fürbitten 1:

Alles, was abgebrochen ist, wird von Gott neu gepflanzt. Aus den Bruchstücken wachsen, weit sichtbar, an höchster Stelle, Bäume, die von einem neuen Anfang, einem neuen Leben, einem neuen Raum erzählen. Wir beten:

	Für die Menschen, die heimgesucht werden, die von einem Tag auf den anderen vor den Ruinen ihres Lebens stehen und keine Kraft mehr haben.
Zu dir rufen wir: Dein Reich komme.
	Für die Menschen, die nicht mehr mitkommen, die abgehängt werden und verstört auf ihr Leben zurück schauen.
Zu dir rufen wir: Dein Reich komme.

Für die Menschen, die auf der Suche nach Glück zu Gefangene ihrer Träume werden, vor Gewalt nicht zurückschrecken und notfalls über Leichen gehen.
Zu dir rufen wir: Dein Reich komme.
Für die Menschen, die in der Öffentlichkeit eine große Verantwortung übernommen haben, viel reden und Mehrheiten hinter sich scharen müssen.
Zu dir rufen wir: Dein Reich komme.
Für die Menschen, die geduldig zuhören, sich auf die Sorgen anderer einlassen und das gute Wort zur rechten Zeit finden.
Zu dir rufen wir: Dein Reich komme.

Du, Herr, vergleichst dein Reich mit einem Senfkorn, das die Erde aufbricht und heranwächst zu einem großen Baum, du, Herr, vertraust uns dein Wort an, damit wir es säen. Schenke uns eine lang anhaltende Geduld, offene Augen und ein Vertrauen, dass Menschen aufrichtet und Heimat schenkt. Dies bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus …


Fürbitten 2:

Körner werden ausgesät. Sie keimen in der Erde, brechen durch die Krumme. Wir sehen staunend das Getreide wachsen. In jedem Bissen Brot schmecken wir das Leben.

	Gott,
dir befehlen wir die angefochtenen und zerbrochenen Menschen. 
Säe Hoffnung in ihr Leben.
Wir bitten dich: Sei ihnen nahe.
	Dir befehlen wir die mutigen und selbstsicheren Menschen.
Säe Barmherzigkeit in ihr Leben.
Wir bitten dich: Sei ihnen nahe.

Dir befehlen wir die Menschen, die zu entscheiden und zu vertreten haben.
Säe Wahrheit in ihr Leben.
Wir bitten dich: Sei ihnen nahe.
Dir befehlen wir die Menschen, die zu beobachten und zu begleiten haben.
Säe Klarheit in ihr Leben.
Wir bitten dich: Sei ihnen nahe.

Wir bitten dich für uns: Hilf uns, Körner der Hoffnung, der Barmherzigkeit, der Wahrheit und der Klarheit zu sein. Damit Menschen leben können. Müde aufgerichtet und Schuldige frei werden. Und das Brot des Lebens geteilt wird. Dein Reich komme.


Gabengebet:

Herr,
durch diese Gaben
nährst du den ganzen Menschen:
du gibst dem irdischen Leben Nahrung
und dem Leben der Gnade Wachstum.
Lass uns daraus immer neue Kraft schöpfen
für Seele und Leib.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

An deinem Tisch, barmherziger Gott, haben wir uns versammelt.
Du hast uns eingeladen.
Du redest mit uns, du feierst mit uns.
Brot und Wein haben wir mitgebracht.
Deine Gaben und unseren Hunger nach Leben.
Du schenkst uns Jesus,
unsere Hoffnung,
Auf sein Reich warten wir.
Dankbar nehmen wir aus deiner Hand
Brot und Wein.
Um Christi willen.

Kommunionvers:

Wie schön ist es, dem Herrn zu danken, 
deinem Namen, du Höchster, zu singen,
am Morgen deine Huld zu verkünden
und in den Nächten deine Treue.
(Ps 92:2f.)

Oder: 

Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast,
damit sie eins sind wie wir.
(Joh 17:11)


Schlussgebet:

Herr, unser Gott,
das heilige Mahl ist ein sichtbares Zeichen,
dass deine Gläubigen in dir eins sind.
Lass diese Feier wirksam werden
für die Einheit der Kirche.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Ewiger Gott,
wir haben noch einen weiten Weg vor uns.
Auf manche Wegstrecke freuen wir uns,
vor anderen haben wir Angst.
Wir bitten dich um deinen Segen.
Für uns und für alle Menschen.
Besonders für die, die mit Sorgen
an die nächsten Schritte denken.
Hilf uns, füreinander einzutreten,
Freude und Leid mit einander zu teilen
und in der Hoffnung zu wachsen.
Bis wir dann sehen, was wie glauben
Durch unseren Herrn und Bruder Jesus Christus …

Segen:

Gott, der ein gutes Wort für dich hat,
segne dich
Gott, der dich zu einem guten Wort macht,
behüte dich
Gott, der eine gute Saat aufgehen lässt
bewahre dich
im Namen des Vaters …

