B J15: Liturgie für den 15. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B - 16. Juli 2006
zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann CMM

Liedvorschläge:
Lieder:
641: Gleich wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch.
640: Gott ruft sein Volk zusammen.
474: Nun jauchzt dem Herren alle Welt.
291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht. 
624: Der in seinem Wort uns hält 
485: Auf dein Wort; Herr, lass uns vertrauen…
623: Worauf sollen wir hören …
635: Christus, der Herr hat mich erwählt…
643: O Jesu Christe, wahres Licht… 
644,5: Gib den Boten Kraft und Mut…
Psalmen und Kehrverse:
GL 561: So spricht der Herr: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
mit Psalm 84 (GL 649), Psalm 33 (GL 722) oder Psalm 34 (GL 723) 
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade.
mit Psalm 33 
GL 741: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade.
mit Psalm 98 
GL 646,2: Ihr seid ein heiliges Volk, ein Volk, Gott zu eigen.
mit Psalm 84 (GL 649), Psalm 33 (GL 722) oder Psalm 34 (GL 723) 
GL 646,5: Geht in alle Welt, halleluja, und seid meine Zeugen. Halleluja.
mit Psalm 119 B (GL 751) 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
mit Psalm 19 B 
GL 717: Herr, deine Treue will ich künden in der Gemeinde
mit Psalm 22 C 
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn
mit Psalm 96 
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein 

Einleitung:
Die Möglichkeiten, miteinander zu sprechen und zu einander in Kontakt zu treten, werden dank der modernen Medien immer vielfältiger. Nicht nur die Menge, sondern auch die Schnelligkeit wird immer größer. Diese Hilfsmittel kommen auch dem Wort Gottes zugute.
Gott aber nimmt immer wieder Menschen in seinen Dienst, sein Wort zu verkünden. Wir, die wir uns jetzt versammelt haben, sind immer, an jedem Ort Boten des Wortes. Hören wir jetzt sein Wort, lassen wir uns von IHM rufen, den auferstandenen Herrn. 

Zum Kyrie:
Herr Jesus, du berufst uns, mit dir und nach deinen Worten zu leben.
Herr, erbarme dich.
Herr Jesus, du berufst uns, dich zu bezeugen in Wort und Tat.
Christus, erbamre dich.
Herr Jesus, du berufst uns, allein auf dich zu bauen und dir zu trauen.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Gott, du bist unser Ziel,
du zeigst den Irrenden das Licht der Wahrheit
und führst sie auf den rechten Weg zurück.
Gib allen, die sich Christen nennen, die Kraft,
zu meiden, was diesem Namen widerspricht,
und zu tun, was unserem Glauben entspricht. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
Im Messbuch vorgesehen
Oder:
Gott.
Dein Wort bringt Licht und Freude in die Welt.
Es macht unser Leben reich,
es stiftet Versöhnung.
Gib, dass wir es nicht achtlos überhören.
Mach uns aufnahmebereit.
Bring dein Wort in uns zu hundertfältiger Frucht.
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
Messbuch 307, Nr. 6
Oder:
Jesus, 
du willst dein Reich unter uns Menschen aufbauen;
du willst, dass viele deine Worte hören – 
Worte, die aufleben lassen – Worte, die aber auch unbequem sein können. 
Doch du willst das alles nicht allein tun. 
Wir sollen mitbauen, wir sollen von dir sprechen. 
Möge diese Feier uns dazu Mut machen. Amen. 

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, der du dein Werk mit Menschen aufbaust, 
wir bitten dich voll Vertrauen: 
	Stärke uns den Rücken, wenn wir von dir sprechen in unseren Familien, in unseren Betrieben, in unseren Schulen und bei unseren Freunden.
	Stärke uns den Rücken, wenn wir uns als Priester, als Diakone, als pastorale Mitarbeiter bei den Mitmenschen einsetzen.

Stärke uns den Rücken, wenn suchende und fragende Menschen von uns echte Hilfe und eine gute Wegweisung brauchen.
Stärke uns den Rücken, wenn Mitmenschen unsere Worte nicht hören wollen, weil sie unbequem sind und echte Missstände aufzeigen.
Stärke uns den Rücken für alle Aufgaben, die uns auf unserem Lebensweg und in der Situation, in der wir heute leben, gestellt sind.
Stärke denen den Rücken, die wegen ihres Glaubens in Lebensgefahr sind.
Dich loben und preisen wir jetzt in alle Ewigkeit. Amen.

Gabengebet:
Gott,
sieh auf dein Volk, das im Gebet versammelt ist, 
und nimm unsere Gaben an.
Heilige sie, damit alle, die sie empfangen, 
in deiner Liebe wachsen und dir immer treuer dienen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Im Messbuch vorgesehen
Oder:
Jesus,
du hast geliebt in Wort und Tat.
Brot und Wein sind Zeichen deiner Taten.
Wir sind jetzt eingeladen, an deinen Tisch zu kommen. 
Wir empfangen dich im Brot und Wein.
Wir empfangen dich selber. 
Hilf uns so zu werden wie du. 
Hilf uns zu lieben in Wort und Tat. Amen.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Wir preisen dich,
Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus,
denn du hastg uns mit allem Segen deines Geistes gesegnet
durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel.
Alle: Herr, wir danken dir! Herr, wir loben dich! Herr, wir preisen dich!
(entl gesungen nach GL 358)
In ihm hast du uns erwählt vor Erschaffung der Welt
und in Liebe hast du uns im voraus dazu bestimmt,
deine Töchter und Söhne zu werden durch Jesus Christus.
Alle: Herr, wir danken dir! Herr, wir loben dich! Herr, wir preisen dich!
In deiner Liebe hast du uns reich beschenkt
mit aller Weisheit und Einsicht
und hast du uns das Geheimnis deines Willens kondgetan.
Alle: Herr, wir danken dir! Herr, wir loben dich! Herr, wir preisen dich!
Duch ihn haben wir das Wort der Wahrheit gehört,
das Evangelium von unserer Rettung.
Alle: Herr, wir danken dir! Herr, wir loben dich! Herr, wir preisen dich!
Durch ihn haben wir das Siegel des Heiligen Geistes empfangen
als ersten Anteil des Erbes, das wir erhalten sollen, der Erlösung.
Alle: Herr, wir danken dir! Herr, wir loben dich! Herr, wir preisen dich!
Darum stimmen wir ein in den Lobgesang der ganzen Schöpfung
und bringen wir dir unseren Dank dar.
(Lob- oder Danklied)

Präfation:

Durch den Heiligen Geist führt Gott die Kirche
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben.
Denn deine Vorsehung 
waltet über jeder Zeit;
in deiner Weisheit und Allmacht
führst du das Steuer der Kirche
und stärkst sie durch die Kraft
des Heiligen Geistes.
In ihm kann sie allezeit 
auf deine Hilfe vertrauen,
in Not und Bedrängnis zu dir rufen
und in Tagen der Freude dir danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
MB 1105
Oder:
Ja, wir preisen dich,
Gott und Vater,
denn du hast Jesus dazu berufen,
Zeuge deiner ewigen Wahrheit zu werden,
Bote deines Reiches, getreu bis in den Tod.
Seine Jünger hat er beauftragt,
die Frohe Botschaft weiterzutragen
bis an die Grenzen der Erde.
Sie riefen wie er die Menschen zur Umkehr auf. 
Sie salbten wie er viele Kranke mit Öl und heilten sie.
Du berufst deine Kirche auch heute,
Heil zu verkünden und Heilung zu bringen.
Darum stimmen wir ein
in den Lobgesang der Engel und Heiligen
und rufen:
Heilig ...

Mahlspruch:
Gott hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet
durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel.
Oder:
Gott hat uns aus Liebe im voraus dazu bestimmt,
seine Töchter und Söhne zu werden durch Jesus Christus.
Oder:
Gott hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen
und in Christus alles zu vereinen, was im Himmel und auf Erden ist.

Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
wir danken dir für die heilige Gabe.
Lass deine Heilsgnade in uns wachsen,
sooft wir diese Speise empfangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
Im Messbuch vorgesehen
Oder:
Jesus, 
du hast die Jünger ausgesendet: 
zu zweit – nicht allein
ohne Vorratstasche 
ohne zweites Hemd,
an den Füßen nur Sandalen,
nur einen Wanderstab hatten sie.
Jetzt hören wir: gehet hin in Frieden.
Wir antworten: Dank sei Gott, dem Herrn. 
Aber jetzt geht es richtig los,
jetzt fängt es an, unser Leben. 
Jetzt sendest du uns – Geht, es ist Sendung.
Wir haben nur dich und deine Worte,
unsere Erfahrungen mit dir – doch das genügt. 
Ja, lass uns genügen, von dir geliebt zu werden und Dich zu lieben. 
Alles andere schenkst du. Ja, segne uns. Amen. 

