A O7: Liturgie, 7. Ostersonntag, Lesejahr A (Muttertag) - 8. Mai 2005


zusammengestellt von Maria Wachtler


Einleitung:

Heute, am Muttertag möchte ich besonders unsere Mütter und Großmütter herzlich begrüßen. Dieser Gottesdienst möchte aber auch all jener gedenken, die in mütterlicher und selbstloser Weise Dienste an Kindern, alten Menschen oder Behinderten verrichten.

Kyrie:

Wir leben von der Vergebung.
Gerade in der Familie wird das immer wieder spürbar.
Christus, du hast gesagt: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe.
In unserer Liebe ist aber noch viel Unvollkommenes und Eigennütziges.
Christus, erbarme dich unser.
Christus, du hast gesagt: Dient einander, wie ich euch gedient habe.
Wir aber wollen oft nicht dienen, sondern lieber herrschen.
Herr, erbarme dich unser.
Christus, du hast gesagt: Vergebt einander, wie auch ich euch vergeben habe.
Wir aber tun uns oft so schwer im Verzeihen.
Christus, erbarme dich unser.

Tagesgebet:

Allmächtiger Gott,
wir bekennen, dass unser Erlöser bei dir in Herrlichkeit ist.
Lass uns dich in unserem Leben verherrlichen.
Sei unseren Familien nahe und schenke uns das feste Vertrauen,
dass auch wir zu der Herrlichkeit gerufen sind,
in die Christus uns vorausgegangen ist,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.


Fürbitten:

"Wie eine Mutter ihr Kind tröstet, so tröste ich euch", heißt es im Alten Testament. Mit diesem Vertrauen wenden wir uns bittend an Gott:

Wir beten heute besonders für unsere Mütter und alle Menschen, die in mütterlichem, selbstlosem Dienst für andere da sind. Vergilt ihnen ihre Mühen und Sorgen und lass sie in dir Geborgenheit und Halt finden.
Wir beten für unsere Mütter, dass wir sie in ihrer Einmaligkeit sehen und schätzen.
Wir beten für die Familien, die ein Kind erwarten. Herr, gib ihnen Freude und Kraft, dem neuen Leben bestmöglich zu dienen. 
Wir beten für alle, die ein behindertes Kind, einen alten oder kranken Menschen pflegen. Schenke du ihnen Geduld und Kraft und lass ihnen in Stunden der Mühsaal immer wieder aufleuchten, welch großen Dienst sie tun.
Viele Elternteile ziehen ihre Kinder alleine groß - alleine in der Freude, alleine bei Fragen und Problemen, alleine auch in der Verantwortung. Steh diesen Frauen oder Männern bei in ihrer schweren Aufgabe.
Manche Mütter werden diesen Tag mit Trauer oder Gewissensbissen begehen, weil sie den Mut zu einem ungeborenen Kind nicht hatten. Lass uns und sie selbst nicht stehen bleiben beim Verurteilen. Lass uns vielmehr helfen, Brücken zu schlagen in das weitere Leben. 
Lass uns als lebendige Pfarrgemeinde die Augen offen halten für die Nöte und Anliegen der Mütter und Unterstützung schenken.

Gott, du kennst unsere Bitten und Anliegen. Wir wollen dir nun in besonderer Weise alle unsere verstorbenen Mütter, Großmütter und Wohltäterinnen anvertrauen. In Stille wollen wir ihrer nun gedenken. Belohne sie für alles, was sie uns Gutes getan haben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.


Gabengebet:

Herr und Gott,
nimm die Gebete und Opfergaben deiner Gläubigen an.
Lass uns diese heilige Feier mit ganzer Hingabe begehen,
damit wir einst das Leben in der Herrlichkeit des Himmels erlangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Guter Gott,
du bist uns Vater und Mutter.
Du schenkst uns unser Leben
und gibst uns die Kraft,
einander mütterlich zu unterstützen.
Nimm unseren guten Willen an
mit den Gaben von Wein und Brot.
Stärke und wandle uns durch deine Gegenwart.
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.

Friedensgruß:

Wie eine Mutter ihr Kind tröstet, so tröste ich euch,
Spruch des Herrn.


Meditation nach der Kommunion:

Ein Mensch im Werden
Ich bin keine geborene Mutter;
die Wege kenne ich nicht;
ich muss sie gehen,
Schritt um Schritt.
Die Antworten habe ich nicht,
ich muss sie erfragen,
im Irrtum erleiden ...
Und geben kann ich nur von dem,
was mir die Hände füllt.
Eine perfekte Hausfrau bin ich nicht,
und Halt kann ich nur sein,
wenn ich gehalten werde.
Ich bin kein Vor-Bild,
das fest gefügt in sich selbst
auf gültige Ziele verweist.
Ein Mensch im Werden bin ich; 
Liebe, die Liebe braucht,
eine Mutter, die trägt und von dir,
du mütterlicher Gott getragen wird.


Schlussgebet:

Herr,
wir stellen dir alle Menschen vor,
die auf der Suche nach einer fruchtbaren, liebenden Beziehung
enttäuscht werden.
Viele Alleinstehende sind einsam
und fühlen sich unfähig zu einer Freundschaftsbeziehung auf Dauer;
Verheiratete sind in ihrer Ehe gescheitert und gehen getrennte Wege.
Viele Kinder finden keinen Zugang zu ihren Eltern
und viele Eltern haben große Sorgen um ihre Kinder.
Überall um uns her sehen wir Hunger nach Liebe
und zugleich die Ohnmacht, sie tief und dauerhaft zu erleben.
O Herr,
schau in Gnaden auf dein Volk
und schenk ihm deine Liebe.
Wir können einander lieben,
weil du uns zuerst geliebt hast.
Lass uns in aller menschlichen Liebe
den Widerschein deiner großen Liebe erkennen,
die ohne Bedingungen und Einschränkungen ist.
Heile die Wunden derer,
die sich zutiefst verletzt, abgewiesen, unverstanden
oder gar ausgenützt fühlen.
Erweise ihnen deine heilende Liebe,
und zeige ihnen den Weg zu Vergebung und Versöhnung.

Henri J. M. Nouwen


Segen:

Allmächtiger, mütterlicher und väterlicher Gott!
Wir bitten dich um deinen Segen besonders für die Mütter.
Du hast uns durch unsere Eltern
erstmals deine Liebe erfahren lassen.
Oft haben sie in unserem bisherigen Leben
deinen Segen über unser Leben herab gerufen.
Heute wollen wir dich bitten,
dass du ihnen all das vergiltst, was sie uns Gutes getan haben
und sie in ihrem Herzen tröstest
für all das, was sie vielleicht versäumt haben.
Sei du unseren Müttern und allen mütterlichen Menschen nahe,
die unseren Lebensweg bereichert und schön gemacht haben.
Wende uns dein Angesicht zu und gib uns deinen Frieden.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria
segne euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

