C J13: Liturgie für den 13. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 27. Juni 2004

zusammengestellt von Gabi Ceric


Liedvorschläge: 

GL 248: Nun bitten wir den Heilgen Geist 
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn 
GL 297: Gott liebt diese Welt 
GL 474: Nun jauchzt dem Herren alle Welt 
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören 
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben 

Kehrverse und Psalmen: 

GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk … (mit Ps 33) 
GL 730: Mein Herz ist bereit, o Gott … (mit Ps 57) 
GL 752: Vertraut auf den Herrn, er ist Helfer und Schild (mit Ps 121) 

Einleitung: 

Wir gestalten unser Leben in vielfältigen Beziehungen: in der Familie, im Freundeskreis, mit Arbeitskolleginnen und -kollegen, in der Partnerschaft, mit Gott. Immer wieder machen wir im Leben neue, wertvolle, bereichernde Erfahrungen. Immer wieder müssen wir im Kleinen und im Grossen Abschied nehmen. 
Gott erweist sich uns als der „Ich-bin-da“. Er verabschiedet sich nie von uns. Auf seine Treue und seine Barmherzigkeit dürfen wir zählen. So wollen wir uns in dieser Stunde vertrauensvoll an ihn wenden und ihn um seine spürbare Nähe, um seine Zuneigung, um sein Erbarmen bitten. 


Kyrie: 

Es gibt eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben. 
Herr, erbarme dich. 

Es gibt eine Zeit zum Umarmen, und eine Zeit, die Umarmung zu lösen. 
Christus, erbarme dich. 

Es gibt eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Finden. 
Herr, erbarme dich. 

Oder: 

Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht, bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Weite. 
Herr, erbarme dich. 

Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Stärke. 
Herr, erbarme dich. 

Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit, bringe ich vor dich. 
Wandle sie ihn Wärme. 
Herr, erbarme dich. 

Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Heimat. 
Herr, erbarme dich. 


Tagesgebet: 

Gott, unser Vater, 
du hast uns in der Taufe 
zu Kindern des Lichtes gemacht. 
Lass nicht zu, 
dass die Finsternis des Irrtums 
über uns Macht gewinnt, 
sondern hilf uns, 
im Licht deiner Wahrheit zu bleiben. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

(Im Messbuch vorgesehen) 

Oder: 

Herr, unser Gott, 
zu jeder Zeit ist uns Jesus Christus nahe in seinem Wort. 
Durch sein Beispiel zeigst du uns, 
wie unser Leben gelingen kann. 
Lass uns für unser Tun und Reden 
immer wieder die rechte Zeit erkennen. 
Lass uns hellhörig sein für dein Wort. 
Dir sei Lob und Preis in Ewigkeit. Amen. 


Fürbitten: 

Gott, aller Anfang und Ende liegen in dir. 
Zu dir kommen wir mit unseren Bitten und antworten miteinander:

Dein Reich komme.

	Für alle Menschen, die ihrem Leben eine neue Ausrichtung geben wollen: 
Bestärke sie in ihrem Wunsch nach einem sinnvollen und zufriedenen Leben 
und zeige ihnen konkrete Schritte dahin. 
	Für all jene, die unter einem Abschied leiden, die nicht loslassen können, 
die sich verlassen und einsam fühlen: 
Schenke ihnen Menschen, die ihnen zuhören und sie einfühlsam begleiten. 

Für alle Frauen und Männer, die Jesus in seine Nachfolge gerufen hat, 
für alle getauften Christinnen und Christen, 
für alle, die sich in einem Orden, in der Weltkirche, 
in den Familien und Gemeinschaften 
für die Verkündigung des Reiches Gottes einsetzen: 
lass ihr Bemühen fruchtbar sein. 
Für all jene, die in der Sterbe- und Trauerbegleitung, 
in den Krankenhäusern und Altersheimen, in den psychologischen Beratungsstellen 
für Menschen da sind: 
schenke ihnen deinen Geist der Liebe und des Rates. 
Für alle Menschen, die sich in dieser Stunde von dieser Welt verabschieden 
und die du im Tod zu dir rufst: 
Nimm sie auf in deine unendliche Liebe 
und gib ihnen die letzte Geborgenheit bei dir.

Herr, Gott des Lebens, du nimmst uns an, wie wir sind, 
und erhörst unsere Bitten. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Gabengebet: 

Herr, unser Gott, 
in den Geheimnissen, die wir feiern, 
wirkst du unser Heil. 
Gib, dass wir den Dienst an diesem Altar 
würdig vollziehen, 
von dem wir deine Gaben empfangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

(Im Messbuch vorgesehen) 

Oder: 

Herr, Gott des Lebens, 
immer wieder rufst du uns zum Tisch des Herrn. 
Als unsere Gaben bringen wir dir Brot und Wein. 
Sie sind Zeichen unserer Arbeit, unserer Freude, 
unseres menschlichen Lebens. 
Mit ihnen nimm auch unser Leben an 
und schenk du dich uns im Brot des Lebens, 
damit dein Reich anbrechen kann: 
heute und in Ewigkeit. 

Kommunionvers: 

Jesus sagte: 
Folge mir nach! 
(Lk 9:59a) 

Oder: 

Du zeigst mir den Pfad zum Leben, 
vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, 
zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit. 
(Ps 16:11) 


Schlussgebet: 

Gütiger Gott, 
die heilige Opfergabe, 
die wir dargebracht und empfangen haben, 
schenke uns neues Leben. 
Lass uns Frucht bringen in Beharrlichkeit 
und dir auf immer verbunden bleiben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

(Im Messbuch vorgesehen) 

Oder: 

Herr, unser Gott, 
dein Sohn Jesus Christus ist unser Freund und Bruder. 
Er traut uns zu, 
seine Jünger und Jüngerinnen in der Welt von heute zu sein 
und den Menschen dein Reich 
durch unser Wort und unsere Taten nahe zu bringen. 
Wir danken dir, dass du uns nicht alleine lässt, 
sondern uns im Heiligen Geist und im Brot des Lebens 
mit deiner spürbaren und gegenwärtigen Liebe stärkst. 
Gibt, dass durch diese deine wunderbare Liebe 
unser Leben an Fülle, an Sinn und an Freude gewinnt 
und lass uns dafür Zeugen sein. 

Segen: 

Herr, Gott des Lebens, 
dein Segen begleite uns, 
wenn wir loslassen vom Alten 
und uns für Neues zu öffnen versuchen. 
Segne uns, 
wenn wir verzeihen 
und in unseren Beziehungen einen Anfang wagen. 
So segne und behüte uns, der barmherzige Gott: 
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

