B J14: Liturgie für den 14. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
9. Juli 2006
zusammengestellt von Manfred Wussow
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 241: Komm, Heilger Geist, der Leben schafft
GL 262 Nun singt ein neues Lied dem Herren
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 267: Nun danket all und bringet Ehr
GL 282: Lobet und preiset ihr Völker den Herrn
GL 297: Gott liebt diese Welt und wir sind sein Eigen
GL 302: Erhör o Gott, mein Flehen, hab auf meinBitten acht.
GL 304: Zieh an die Macht, du Arm des Herrn
GL 457: Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank
GL 473: Im Frieden dein, o Herre mein
GL 474: Nun jauchzt dem Herren alle Welt.
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein
GL 614: Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
Psalmen und Kehrverse:
GL 650: Geheiligt hat der Herr sein Volk; Gott ist in unsrer Mitte.
Mit Psalm 46
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell.
Mit Psalm 18
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens.
Mit Psalm 23
GL 730: Mein Her ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit; ich will dir singen und spielen.
Mit Psalm 57
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt. 
Mit Psalm 119 B

Einführung:
Wir haben uns zum Gottesdienst versammelt � herzlich willkommen!
Im Psalm (48,10f.) heißt es:
„Deiner Huld, o Gott, gedenken wir in deinem heiligen Tempel.
Wie dein Name, Gott, so reicht dein Ruhm bis an die Enden der Erde;
deine rechte Hand ist voll von Gerechtigkeit.“
Lasst uns um Gottes Erbarmen bitten:

Zum Kyrie:
Herr,
vor dir legen wir ab, 
was uns die letzten Tage bewegte und gefangen nahm,
was uns den Atem raubte und Freude machte.
Herr, erbarme dich
Herr,
du schenkst uns deine Huld,
du lässt dich anrufen und bitten
und vertraust uns deinen Namen an.
Christus, erbarme dich
Herr,
von dir erbitten wir Gerechtigkeit,
offene Hände, einen mutigen Mund.
Hilf uns, für andere einzutreten.
Herr, erbarme dich
Oder:
GL 246 oder GL 485

Tagesgebet:
Barmherziger Gott
durch die Erniedrigung deines Sohnes
hast du die gefallene Menschheit
wieder aufgerichtet
und aus der Knechtschaft der Sünde befreit.
Erfülle uns mit Freude über die Erlösung
und führe uns zur ewigen Seligkeit.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(im Messbuch vorgesehen)
Oder:
Gott,
viele Menschen freuen sich
über spannende Fußballspiele,
ausgelassene Feiern und
große Hoffnungen.
Wir danken dir für gute Begegnungen,
den Mut, verlieren zu können und
die Offenheit, sich mit anderen zu freuen.
Sei uns nah, wenn das Leben gelingt,
tröste uns bei Pechsträhnen und 
hilf uns, Feindschaften und Vorurteile
zu überwinden.
Durch Jesus Christus �



Fürbitten:
Im Evangelium haben wir gehört, wie Menschen Anstoß nehmen an Jesus 
und nicht an ihn glauben können.
Darum wollen wir beten: 
	Herr, wir bitten dich für die Menschen, die die Welt für sich so geordnet haben, dass alles seinen festen Platz hat, die alles verstehen müssen und über alles auch das letzte Wort beanspruchen.
Zu dir rufen wir: Herr, schenke uns Augen für deine Wunder
	Herr, wir bitten dich für die Menschen, die aus ihren Lebenserfahrungen den Schluss gezogen haben, an nichts mehr glauben zu können, die zynisch geworden sind und auch von anderen Menschen nichts mehr erwarten.
Zu dir rufen wir: Herr, schenke uns Augen für deine Wunder

Herr, wir bitten dich für die Menschen, die sich mit einer schlimmen Diagnose anfreunden müssen, einen letzten Rettungsversuch in einer Beziehung starten oder um das Leben eines anderen Menschen kämpfen.
Zu dir rufen wir: Herr, schenke uns Augen für deine Wunder
Herr, wir bitten dich für die Menschen, die Gesetze und Verordnungen machen, strittige Auseinandersetzungen entscheiden und in den Medien auch schwierige Sachverhalte verständlich machen müssen.
Zu dir rufen wir: Herr, schenke uns Augen für deine Wunder.
Herr, wir bitten dich für die Menschen, die in Schulen und Universitäten Wissen vermitteln, mit Sicherheiten kritisch umgehen und die Welt offen halten für neue Entdeckungen und Sichtweisen. 
Zu dir rufen wir: Herr, schenke uns Augen für deine Wunder.
Wir danken dir, dass wir dir auch die Zweifel und Bedenken anvertrauen können, die Missverständnisse und Ärgernisse. Du wirst sie für uns verwandeln und als Hoffnungen mit auf den Weg geben, bis du vollendest, was wir nicht vollenden können.
Dies bitten wir im Namen Jesu �

Gabengebet:
Herr, zu deiner Ehre feiern wir dieses Opfer.
Es befreie uns vom Bösen
und helfe uns,
Tag für Tag das neue Leben sichtbar zu machen,
das wir von dir empfangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(im Messbuch vorgesehen)
Oder:
Du, Herr, kennst unseren Hunger nach Leben.
Wir bringen dir 
mit dem Brot unsere Arbeit und Mühen,
mit dem Becher unsere Freuden und Hoffnungen.
Und du schenkst uns
mit dem Brot dich selbst,
mit dem Becher dein Reich.
Auf dich warten wir jeden Tag
Maranatha: Komm, unser Herr.
Oder:
1. Seht, das Brot, das wir hier teilen,
das ein jeder von uns nimmt,
ist uns von dem Herrn gegeben,
immer will er bei uns sein,
immer will er bei uns sein.
2. Seht, das Brot, das wir hier teilen,
das ein jeder von uns nimmt,
ruft nach Brot, um zu ernähren
alle Hungernden der Welt,
alle Hungernden der Welt.
3. Seht, der Kelch, den wir jetzt teilen,
den ein jeder von uns nimmt,
ist ein Zeichen für den Frieden,
für den Bund in Christi Blut,
für den Bund in Christi Blut.
 4. Seht, der Kelch, den wir jetzt teilen,
den ein jeder von uns nimmt,
mahnt uns, daß auch wir versöhnen
und verbinden, was getrennt,
und verbinden, was getrennt.
5. Seht, was wir hier heute feiern,
was wir miteinander tun,
will den Tod des Herrn bezeugen,
bis er wiederkommt in Kraft,
bis er wiederkommt in Kraft.
6. Seht, was wir hier heute feiern,
was wir miteinander tun,
will uns neu mit ihm verbünden,
daß wir tun, was er getan,
daß wir tun, was er getan.
Lothar Zenetti 1969 in EG 226
Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Gott und Vater wir loben und preisen dich.
Immer wieder hast du Propheten gesandt,
die das Herz deines Volkes dir zuwenden sollten.
Alle: Lob sei dir, Halleluja. (evtl. gesungen, GL 260)
Dein Sohn Jesus Christus, hat die Ohnmacht und die Schwäche der Menschen auf sich genommen und darin deine Größe und Stärke offenbart.
Alle: Lob sei dir, Halleluja. 
Du zeigst dich den Bescheidenen und Kleinen,
die dich im Glauben suchen,
und bleibst denen verborgen, die ihr Herz überheblich verschließen.
Alle: Lob sei dir, Halleluja. 
Wir danken dir, dass du uns mit deinem Erbarmen beschenkt hast
und dass wir deine Liebe erkennen durften.
Alle: Lob sei dir, Halleluja. 
Mit allen Engeln und Heiligen stimmen wir ein 
in den Lobgesang der ganzen Schöpfung und singen:
Evtl. GL 260

Präfation:
Das Heilsgeschehen in Christus
Präfation für die Sonntage im Jahreskreis II
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu rühmen
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn aus Erbarmen mit uns sündigen Menschen 
ist er Mensch geworden aus Maria, der Jungfrau.
Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns
vom ewigen Tod befreit und
durch seine Auferstehung 
uns das unvergängliche Leben erworben.
Darum preisen dich deine Erlösten und
singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
MB 400

Mahlspruch:
Kostet und seht, wie gütig der Herr ist.
Selig der Mensch, der bei ihm seine Zuflucht nimmt.
Ps 34 (33), 9
Oder:
Kommt alle zu mir,
die ihr euch plagt und unter Lasten stöhnt!
Ich will euch Ruhe verschaffen - so spricht der Herr.
Mt 11, 28

Schlußgebet:
Herr, du hast uns mit reichen Gaben beschenkt.
Lass uns in der Danksagung verharren
und einst die Fülle des Heils erlangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(im Messbuch vorgesehen)
Oder:
Wir danken dir, Herr,
deine Gäste zu sein.
Eingeladen, mit einander zu feiern,
Lasten zu tragen und
deine Verheißungen zu teilen.
Als Menschen, die zu dir gehören,
bitten wir dich:
um das Vertrauen, das Berge versetzt,
um die Hoffnung, die nicht einmal der Tod klein kriegt,
um die Liebe, die ein Wunder nach dem anderen schafft.
Einmal wirst du alle Völker zu einem Mahl einladen.
Dann wird es keine Angst mehr vor einander geben �
nur noch Frieden
Durch Jesus Christus �

Segen:
Der Ewige, der zerbrechliche Hoffnungen in seiner Hand bewahrt,
segne dich -
Der Barmherzige, der verletzte Lebensgeschichten in seinem Herzen sammelt,
bewahre dich �
Der Treue, der mutige Träume mit seinen Augen aufhebt,
behüte dich �
mit den Menschen, die du liebst und die dich brauchen.
Im Namen des Vaters …

