C J16: Liturgie für den 16. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 18. Juli 2004


zusammengestellt von Gabi Ceric


Liedvorschläge:

GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan
GL 297: Gott liebt diese Welt
GL 474: Nun jauchzt dem Herren alle Welt
GL 483: Wir rühmen dich, König der Herrlichkeit
GL 505: Du hast uns, Herr, gerufen
GL 519: Komm her, freu dich mit uns
GL 505: Du hast uns, Herr, gerufen
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot

Kehrverse und Psalmen:

GL 723: Kostet und seht, wie gut der Herr … (mit Ps 23)
GL 758: Aller Augen warten auf dich … (mit Ps 145 B)


Einleitung und Kyrie:

Zeit der Ferien - Zeit dafür, fremde Länder zu bereisen, zu entdecken und kennenzulernen. Zeit auch dafür, Beziehungen zu vertiefen und Freundschaften zu pflegen. Zeit, vielleicht einmal mehr, Gäste einzuladen. Man sagt den Österreichern nach, dass sie sehr gastfreundlich sind. Und im Ausland schätzt man dies auch. Gastfreundschaft ist eine Tugend. Es ist wichtig für einen Menschen, zu erfahren, dass er willkommen ist, dass man „ihn nicht gleich wieder weg haben will“, sondern dass man will, dass er kommt, und ihn so spüren lässt: Er ist willkommen, ja mehr noch, dass man sich freut, wenn er zu einem kommt.
Jesus Christus lädt uns Sonntag für Sonntag an seinen Tisch ein: als seine Gäste haben wir uns um den Tisch des Wortes und um den Tisch des Brotes versammelt. Als Gastgeschenk bringen wir ihm uns selber, unser Leben, unsere Gedanken, unsere Freuden und Sorgen - Bei ihm sind wir willkommen. Er nimmt uns an und nimmt uns auf wie wir sind: Ihn bitten wir um sein Erbarmen …

Herr Jesus Christus,
du bist ein Freund des Lebens und der Menschen.
Herr, erbarme dich.

Du deckst uns den Tisch und reichst uns das Brot.
Christus, erbarme dich.

Du lädst uns ein, es dir gleich zu tun
und offen und gastfreundlich füreinander zu sein.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:

Herr, Gott des Lebens,
du hast uns zusammengerufen.
Als deine Gäste feiern wir diesen Gottesdienst.
Wir hören auf das, was du uns sagen willst,
durch dein Wort des Lebens in der Heiligen Schrift.
Lass uns dafür aufmerksam sein
und erkennen, was du jedem einzelnen von uns
für sein Leben mitgeben willst:
an Kraft, an Mut, an Orientierung, an Liebe.
Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Fürbitten:

Liebender Gott, du bist uns nahe.
Zu dir kommen wir mit unseren Bitten:

	Für alle Menschen, die in der Sommerzeit als Feriengäste sich bei uns aufhalten: dass sie Erholung und Entspannung finden.
	Für jene Menschen, die sich für benachteiligte Menschen in der Gesellschaft einsetzen, für alle, die im Flüchtlingswesen und in der Ausländerseelsorge tätig sind: dass sie in ihrem Engagement nicht müde werden.

Für diejenigen, die sich schwer tun, offen für andere Menschen und Kulturen zu sein: Nimm uns die Angst vor dem Fremden und gib uns die Bereitschaft zur Akzeptanz und Toleranz.
Für alle Gastgeber und Gäste in unseren Häusern und Familien: Beschenke sie im gemeinsamen Gespräch und Zusammensein mit Freude und Kraft. Lass uns immer wieder darüber staunen, wie vielfältig unsere Welt und wir Menschen sind.
Für die christlichen Kirchen: dass wir uns durch gegenseitige ökumenische Gastfreundschaft immer mehr kennenlernen und verstehen können.
Für unsere lieben Verstorbenen: lass sie teilhaben am himmlischen Hochzeitsmahl.

Denn, du, Herr, deckst uns reichlich den Tisch
und schenkst uns, was wir zum Leben brauchen.
Dir sei Lob und Dank.
Heute und alle Tage unseres Lebens
und darüber hinaus. Amen.

Gabengebet:

Gütiger Gott,
wir haben dir unsere Gaben bereitet.
Es ist ein einfaches Gastgeschenk, das wir dir bringen:
Brot und Wein,
Zeichen für unsere Arbeit und unsere Freude,
Zeichen für unser Leben.
Wir bitten Dich:
Nimm es an! Wandle es!
Und schenke Du Dich uns im Leib deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus,
damit wir füreinander wie Brot werden können,
damit wir miteinander - wie Du es getan hast -
mit dem Brot auch unser Leben teilen können,
damit wir uns immer wieder neu beschenken können
mit dem Geist Deiner Liebe.
Durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder.

Dankgebet:

Herr, unser Gott,
wir danken dir, dass wir deine Gäste sein durften,
dass du uns gestärkt hast,
dass du mit uns dein Leben geteilt hast.
Deine Gastfreundschaft wollen wir in unseren Herzen bewahren
und sie weitergeben,
wenn wir zuhause am Tisch sitzen und miteinander essen.
Es braucht nicht immer ein Festmahl sein,
zu dem wir Gäste einladen.
Das Teilen des Brotes genügt,
um deine Gegenwart in unserer Tischgemeinschaft zu erahnen.
Darum bitten wir dich in dieser Stunde,
bleibe bei uns mit deiner Liebe und deinem Geist.


Segen:

Der Herr segne und behüte euch,
er gebe euch, was ihr zum Leben braucht.
Er wende sein Angesicht euch zu
in jedem Menschen, der euch zum Gast wird,
den ihr willkommen heißt.
Er erweise euch Barmherzigkeit,
damit mit den Türen der Häuser auch eure Herzen geöffnet werden.
Und schenke euch seinen Frieden,
der dort beginnt, wo Menschen zueinander kommen
und voneinander erzählen.
So segne euch und alle Menschen, mit denen ihr in Liebe verbunden seid:
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

