B J23: Liturgie für den 23. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B 
10. September 2006
zusammengestellt von Pater Lorenz Voith CSsR und Pater Josef Stöckl CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 106: Kündet allen in der Not: Fasset Mut und habt Vertrauen 
GL 165: Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt
GL 259: Erfreue dich, Himmel, erfreue dich Erde 
GL 261: Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist 
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren, der Wundertaten hat vollbracht 
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren, 
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn (4. Str.) 
GL 277: Singet, danket unser´m Gott, der die Welt erschuf 
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt 
GL 297: Gott liebt diese Welt 
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. 
GL 671: Lobet den Herren alle, die ihn ehren
Psalmen und Kehrverse:
GL 235: Danket dem Herrn, er ist gütig. Halleluja.
Mit Psalm 118 
GL 124: Siehe, kommen wir der Herr. Er wird sein Volk erlösen; Machtvoll schallt sein Ruf
Mit Jes 35 
GL 678: Alles, was atmet, lobe den Herrn.
Mit Psalm 150 
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn.
Mit Psalm 96 
GL 746: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 116A 
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein!
Mit Psalm 145 
GL 761: Himmel und Erde, lobet den Herrn.
Mit Psalm 148

Einleitung:
In der Taufe hat der Priester oder Diakon unsere Ohren und unseren Mund berührt und dazu gesagt: „Effata! - Öffne dich!“ Durch dieses heilige Zeichen hat Gott selbst uns Ohren und Mund geöffnet und befähigt, sein Wort zu hören und das Lob Gottes zu verkünden.
Die Feier des Sonntaggottesdienstes ist der bevorzugte Ort, wo wir Christen dies tun.
Am Beginn dieser Feier bitten wir den Herrn um Erbarmen über unser Unvermögen und unser Versagen.
Evtl.: GL 165: Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt 
(mit Refrain: „Tu meinen Mund auf, dich zu loben...")

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, 
du bist zu uns gekommen als Heiland der Welt. 
Herr, erbarme dich.
Du hast uns deine Liebe und Barmherzigkeit gelehrt.
Christus, erbarme dich.
Du hast dein Volk überreich beschenkt mit deinen Gaben:
Herr, erbarme dich.
Oder:
Herr Jesus Christus,
wir sind in vielen verschiedenen Bereichen taub;
Herr, erbarme dich unser.
wir sind in vielen verschiedenen Bereichen stumm;
Christus, erbarme dich unser.
wir haben Sehnsucht sprechen und hören zu können;
Herr, erbarme dich unser.

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:
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, unseren Herrn.
(Messbuch)
Oder:
Barmherziger Gott,
du hast uns deinen Sohn als Heilbringer und Erlöser gesandt.
Lass uns immer hellhörig sein 
auf dein Mitgehen in unseren Belastungen, Leiden und Krankheiten.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
unseren Heiland und Herrn.

Fürbitten A:
Zum Gott des Erbarmens beten wir voll Vertrauen: 
	Für Papst Benedikt, der zurzeit seine Heimat besucht:
Lass ihn geeignete Worte der Ermutigung und Zuversicht finden 
und beschütze ihn in seinem Dienst. 
	Für unsere Kirche, die Bischöfe, Priester, 
Ordenschristen, Katecheten und Mitarbeiter 
im pastoralen und karitativen Dienst:
lass sie treu die heilende Botschaft des Evangeliums 
durch Wort und Tat verkünden. 

Für den Frieden auf dieser Welt,
vor allem auch im Nahen und Mittleren Osten:
lass die Mächtigen dieser Welt Auswege 
und friedvolle Lösungen finden. 
Für die Kranken in unserer Mitte:
lass sie Heilung und Stärkung finden. 
Für die in unserer Mitte, die an der Last des Alters tragen:
stärke sie auf ihrem Lebensweg. 
Für die Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Berater und Therapeuten 
und alle im Dienst an den Kranken und Behinderten:
lass sie nicht müde werden am Dienst an den ihnen anvertrauten Menschen.
Für unsere Verstorbenen:
lass sie Heimat und Erfüllung finden in deiner Anschauung.
Gott, unser Heil. Dein Sohn hat auf dieser Welt Heilung gespendet und verheißen. 
Lass uns auch heute in unseren vielfältigen Anliegen auf dein Wort und dein Heil vertrauen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Heiland und Herrn.
(P. Voith)

Fürbitten B:
Damals brachten die Menschen ihre Kranken zu Jesus, 
damit er sie berühre und heile. 
In dem gleichen Vertrauen, das sie bewegte, 
wollen auch wir dem Herrn die Anliegen unserer Zeit vorbringen: 
	Wir halten uns manchmal die Ohren zu 
und schalten innerlich ab, 
wenn wir wieder neue Horrormeldungen in den Medien hören.
	Herr, sprich du das Wort: Effata!
Alle: Herr, sprich du das Wort: Effata!
	Wir sind heute durch ganz verschiedene Einflüsse taub geworden 
für den Wunsch vieler Menschen nach Wärme und Geborgenheit.

Wir hören nicht den Schrei vieler nach dem Sinn des Lebens 
und nach verlässlichen Werten.
Wir hören und kennen dein Wort, 
aber wir sind nicht in der Lage, es in unser Leben umzusetzen.
Wir sind oft stumm und finden nicht die richtigen Worte, 
um Menschen trösten zu können.
Viele Eheleute können nicht mehr miteinander reden, 
auch das Gespräch zwischen Eltern und Kinder bleibt auf der Strecke, 
aus Zeitmangel, aus Enttäuschung oder aus Hilflosigkeit.
Herr, unser Gott du hast alles gut gemacht. 
Auf die heilende Wirkung deines Wortes „Effata“ 
vertrauen wir jetzt und in Ewigkeit. Amen.
(P. Stöckl)

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:
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.
Oder:
Herr, unser Gott, 
die Gaben, die wir bereitet haben, 
sind Zeichen unserer Hingabe an dich. 
Darum bitten wir:
wie Brot und Wein in der Kraft des Heiligen Geistes geheiligt werden, 
so heilige auch uns selbst immer mehr 
nach dem Bilde deines Sohnes 
und unseres Herrn Jesus Christus, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Heiliger und barmherziger Gott,
in dieser Feier wollen wir unseren Mund auftun 
und Dir unseren Dank und unseren Lobpreis darbringen:
Wir danken Dir für unser Leben und für die Gesundheit.
Alle: Gelobt seist du, mein Herr (evtl. gesungen: GL 285,2)
Wir danken dir, dass du uns so wunderbar ausgestattet hast,
für unseren Leib mit all seinen Sinnen und für die Lebensfreude.
Alle: Gelobt seist du, mein Herr
Wir danken dir für alle Menschen, 
die uns in die Geheimnisse und in die Kunst des Lebens eingeführt haben.
Alle: Gelobt seist du, mein Herr
Wir danken dir für alle Menschen, 
die uns in Krankheit und Not beistehen 
Alle: Gelobt seist du, mein Herr
Wir danken dir, dass du Wunden, die das Schicksal manchmal schlägt,
wieder heilen lässt.
Alle: Gelobt seist du, mein Herr
Wir danken dir für das Heil, das du uns geschenkt hast,
und für das ewige Leben, das du uns verheißen hast.
Alle: Gelobt seist du, mein Herr
Mit den Engeln und Heiligen stimmen wir ein in das Lob der ganzen Schöpfung
und singen:
Danklied, z. B. 671: „Lobet den Herren alle, die ihn ehren“, 1. 3. und 4. Strophe

Präfation:
Präfation für die Sonntage im Jahreskreis III
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken.
Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem,
was du an uns getan hast:
Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit
zu Hilfe gekommen und
hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn
Rettung und Heil gebracht
aus unserer menschlichen Sterblichkeit.
So kam uns aus unserer Vergänglichkeit
das unvergängliche Leben
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit
dein Erbarmen und singen mit den
Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
MB 402
Oder:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet III
Wir danken dir, treuer und barmherziger Vater,
für Jesus, deinen Sohn unseren Herrn und Bruder.
Seine Liebe galt den Armen und Kranken,
den Ausgestoßenen und Sündern.
An keiner Not ging er vorüber.
Sein Leben und seine Botschaft lehren uns,
daß du ein Gott bist, der sich der Menschen annimmt
wie ein Vater sich um seine Kinder sorgt.
Darum loben und preisen wir dich,
wir rühmen deine Güte und Treue
und verkünden mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...

Zum Friedensgruss:
Hilfe 
Ich bin in Not 
Du sprichst vom Frieden 
Zeig mir die Rechte
Teil mit mir.
Ich weiß nicht wie
Du sprichst vom Frieden
Zeig mir die Wahrheit
Red mit mir
Ich spüre Zwang
Du sprichst vom Frieden
Zeig mir die Freiheit
Geh mit mir
Ich habe Angst
Du sprichst vom Frieden
Zeig mir Vertrauen
Iss mit mir
Mir droht Gewalt
Du sprichst vom Frieden
Zeig mir das Leben
Sei mit mir
Nach Jo Krummacher

Mahlspruch:
So spricht der Herr: 
Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis gehen, 
sondern wird das Licht des Lebens haben.
(Joh 8, 12)
Oder:
Er hat alles gut gemacht;
er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen.
Oder:
Sagt den Verzagten:
Habt Mut, fürchtet euch nicht!
Sehr, hier ist euer Gott!

Schlußgebet:
Herr unser Gott,
in deinem Wort und Sakrament
gibst du uns Nahrung und Leben.
Lass uns durch diese großen 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:
Herr, unser Gott, 
in deinem Wort und Sakrament 
gibst du uns Nahrung und Leben. 
Lass uns durch diese großen Gaben 
in der Liebe wachsen 
und zur ewigen Gemeinschaft mit deinem Sohn gelangen, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
(Messbuch)
Oder:
Allmächtiger Gott, 
wir waren Gäste am Tisch deines Sohnes,
und er war der Herr unseres Mahles.
Lass uns unseren Lebensweg auf seine Zusage hin gestalten
und Mitwirkende werden 
an der Umsetzung der heilenden und befreienden Botschaft in unserer Welt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.



Segen:
Der Herr,
aus dessen Hand du kommst,
der dein Vater ist,
segne dich,
er lasse dich gedeihen
und wachsen an Leb und Seele.
Er behüte dich
vor Angst und Gefahr
und allem Argen.
Er lasse sein Angesicht leuchten über dir
wie die Sonne über der Erde
Und sei dir gnädig,
vergebe dir deine Schuld
und mache dich frei.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich,
er schaue in Liebe auf dich
und tröste dich.
Er gebe dir Frieden,
das Wohl des Leibes
und das Heil der Seele.
So will es der Herr.
So gilt es in Zeit und Ewigkeit.
So gilt es für dich.
Und so segne euch der mitgehende Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist
(Aaron-Segen nach Jörg Zink)

