Liturgie für den 12. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 20. Juni 2004

zusammengestellt von Pater Norbert Riebartsch


Liedvorschläge: 

GL 297: Gott liebt diese Welt 
GL 517: Herr Jesus, öffne unsern Mund 
GL 520: Liebster Jesus, wir sind hier 
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören 
GL 548: Die einen fordern Wunder 
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern 
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein 

Kehrverse und Psalmen: 

GL 676: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott (mit Ps 63) 
GL 687: Dein Wort ist Licht und Wahrheit 
GL 693: Gepriesen sei der Herr von nun an bis in Ewigkeit (mit Ps 113) 
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk … (mit Ps 33) 
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn (mit Ps 96) 
GL 741: Freut euch, wir sind Gottes Volk … (mit Ps 100) 
GL 750: Herr, du hast Worte ewigen Lebens (mit Ps 119 A) 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du bist der Messias: 
Kyrie eleison. 
Du wurdest zur Hoffnung deiner Zeit und bist unsere Hoffnung: 
Christe eleison. 
Du bist bei uns in den Aufbrüchen und in den Nöten: 
Kyrie eleison. 

Oder: 

GL 495,7: Herr Jesus, du rufst die Menschen, dir zu folgen 


Tagesgebet: 

Heiliger Gott, 
gib, dass wir deinen Namen 
allezeit fürchten und lieben. 
Denn du entziehst keinem deine väterliche Hand, 
der fest in deiner Liebe verwurzelt ist. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

(Im Messbuch vorgesehen) 

Oder: 

Gott, 
Vater deines Sohnes, 
in den Menschen ihre Hoffnung setzten, 
wir wollen dir begegnen. 
Du hast deinen Sohn ausgesandt 
und er hat die Herzen der Menschen erreicht. 
Heute spricht er uns an, 
um uns auf dich zu verweisen. 
Lass uns ihn erahnen und dich finden. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus … 

Fürbitten: 

Zu unserem Herrn Jesus Christus, der seinen Weg gegangen ist, 
beten wir voller Hoffnung: 

	Hilf unser Welt, dich zu erkennen. 
	Mache uns neu in der Suche nach unserem Namen für dich. 

Begleite das Mühen all derer, die in deinem Namen handeln. 
Stärke diejenigen, 
die sich mit deiner Anforderung an ihr Leben auseinandersetzen. 
Gib denen deine Kraft, 
die im Moment ihr Leben als Nachfolge unter dem Kreuz erleben.

Denn wenn du rufst, Herr, dann bleibst du in der Nähe. 
Dir sei Dank in Ewigkeit. 

Gabengebet: 

Barmherziger Gott, 
nimm das Opfer des Lobes 
und der Versöhnung an. 
Löse uns durch diese Feier aus aller Verstrickung 
damit wir mit freier Hingabe ganz dir angehören. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

(Im Messbuch vorgesehen) 

Oder: 

Gott des Lebens, 
dein Sohn hat die Jünger ermutigt, 
ihm in ihrer Vorstellung zu begegnen 
und sie geführt zu seinem Auftrag. 
Führe auch uns, wenn wir ihm begegnen, 
für dessen Mahl wir die Gaben gerichtet haben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Präfation: 

Präfation aus dem Schweizer Hochgebet II: 
Jesus, unser Weg 

Wir danken dir, heiliger, starker Gott. 
Du lenkst die Geschicke der Welt 
und sorgst für jeden Menschen. 
Du versammelst uns zu einer Gemeinschaft, 
damit wir alle dein Wort hören 
und deinem Sohn im Glauben folgen. 
Er ist der Weg - auf diesem Weg gelangen wir zu dir; 
er ist die Wahrheit - sie allein macht uns frei; 
er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude. 
Darum danken wir dir, Vater, für deine Liebe, 
durch unseren Herrn Jesus Christus. 
Wir stimmen ein in den Gesang der Engel 
und bekennen zum Lob deiner Herrlichkeit: … 

Einladung zum Vaterunser: 

Der Menschensohn war der, der seine Jünger gelehrt hat zu beten, 
wie auch wir es jetzt tun wollen: Vater unser … 

Einladung zum Friedensgruß: 

Immer wieder erlebten die Jünger, 
dass Jesus auf Menschen zuging und ihnen sagte: Friede sei mit dir! 
Wir bitten ihn: Herr Jesus Christus, schaue nicht auf unsere Sünden … 

Kommunionvers: 
Ihr seid alle durch den Glauben 
Söhne und Töchter Gottes in Christus Jesus. 
(Vgl. Gal 3:26) 

Oder: 

Da sagte er zu ihnen: 
Ihr aber, für wen haltet ihr mich? 
Petrus antwortete: Für den Messias Gottes. 
(Lk 9:20) 

Oder: 

Wer sein Leben retten will, wird es verlieren, 
wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, 
der wird es retten. 
(Lk 9:24) 


Schlussgebet: 

Gütiger Gott, 
du hast uns 
durch den Leib und das Blut Christi gestärkt. 
Gib, dass wir niemals verlieren, 
was wir in der Feier der Eucharistie empfangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

(Im Messbuch vorgesehen) 

Oder: 

Vater, Gott des Lebens, 
dein Sohn konnte aus seiner Berufung heraus 
mit dir den Weg suchen und gehen. 
Du hast uns mit seinem Wort, mit seinem Leib 
und mit deiner Nähe gestärkt. 
Dafür danken wir dir. 
Lass uns daraus Kraft schöpfen 
und in dir die neue Woche beginnen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Segenswort: 

Es segne euch Gott, der Vater, 
der seinen Sohn zu uns gesandt hat 
und ihm Worte des Trostes ins Herz gelegt hat. - Amen. 
Es segne euch Gott, der Sohn, 
der die Menschen abholte, wo sie waren 
und weiterführte in die größere Freiheit. - Amen. 
Es segne euch Gott, der Heilige Geist, 
in dem ihr auch heute geführt werdet, 
um dem Reich Gottes auf der Spur zu bleiben. - Amen. 
Und so erfülle und begleite euch in die kommende Woche 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. - Amen. 

