C J19: Liturgie für den 19. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 8. August 2004


zusammengestellt von Christiane Herholz


Liedvorschläge:

GL 260: Singet Lob, unserm Gott
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 293: Auf dich allein ich baue
GL 521: Herr, gib uns Mut zu hören
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht

Kehrverse und Psalmen:

GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht (mit Ps 1)
GL 714: Herr, du hast Worte des ewigen Lebens (mit Ps 19 B)
GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum … (mit Ps 49)
GL 755: Herr, du kennst mein Herz … (mit Ps 139)


Kyrie:

Herr Jesus Christus,
du bist das Licht in der Dunkelheit.
Herr, erbarme dich.
Du bist die Quelle unseres Lebens.
Christus, erbarme dich.
Du zeigst uns den Weg zum Vater.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:

Gott,
du hast uns geschaffen - doch wir kennen dich kaum,
du liebst uns - und doch bist du uns fremd.
Offenbare dich deiner Gemeinde.
Zeig uns dein Gesicht.
Sag uns, wer du bist und was du für uns bedeutest.
Lehre uns dich erkennen, dich verstehen, dich lieben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.

(Aus dem Messbuch)

Fürbitten:

Gott, du willst uns nahe sein. Du willst, dass wir das Leben in Fülle haben. So kommen wir zu dir mit unseren Bitten:

	Wir bitten für alle, die getauft sind. Stärke in ihnen den Glauben an deine Liebe.
	Wir bitten für alle, die nach dem Sinn des Lebens suchen. Lass sie in dir den Schatz ihres Lebens finden.

Wir bitten dich für alle, die fest an den Gütern des irdischen Lebens hängen. Hilf ihnen den Reichtum erkennen, den du schenkst.
Wir bitten dich für alle, die sich nach einem Aufbruch in ihrem Leben sehnen. Öffne ihnen eine Tür in die Weite.
Wir bitten für alle, die persönliches Leid erfahren. Schenke ihnen Menschen, die in der Not helfen.
Wir bitten für alle, die Verantwortung für andere Menschen tragen. Stärke alle Bemühungen um Frieden und Gerechtigkeit.
Wir bitten dich für die Christen im Irak. Bewahre sie angesichts der Anschläge gegen ihre Gemeinden vor Verzweiflung und gewähre ihnen festen Halt an dir.

Denn Du schenkst uns Deine Liebe, du stärkst uns in unserem Glauben, du erfüllst uns mit deiner Hoffnung. Dafür danken wir dir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.

Gabengebet:

Gott, unser Vater,
da wir das Mahl unseres Herrn bereiten,
lass uns begreifen, was die Speise seines Lebens war:
deinen Willen zu tun.
Gib uns den Mut, in sein Opfer einzugehen,
auf dass auch uns aus der Hingabe an dich
die Kraft zum Leben komme.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.

(Aus dem Messbuch)

Präfation:
Jesus, der Bruder aller

Wir danken dir, treuer Gott und barmherziger Vater,
für deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser.
Er hatte ein Herz für die Armen und Kranken,
die Ausgestoßenen und die Sünder.
Den Bedrängten und den Verzweifelten war er ein Bruder.
Sein Leben und seine Botschaft lehren uns,
dass du für deine Kinder sorgst
wie ein guter Vater und eine liebende Mutter.
Darum rühmen wir deine Treue
und singen mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit:

(Aus dem Messbuch)


Mahlspruch:

So spricht der Herr:
Ich bin das Brot des Lebens,
wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern,
und wer an mich glaubt, wird nicht mehr Durst haben.
(Joh 6:35)

Schlussgebet:

Allmächtiger Gott,
in dieser Feier
hast du uns an deinem göttlichen Leben
Anteil geschenkt.
Lass uns niemals von dir getrennt werden,
sondern bewahre uns in deiner Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
unseren Bruder und Herrn.

(Aus dem Messbuch)

