B Ostermontag: Liturgie für den Ostermontag, Lesejahr B -17. April 2006


zusammengestellt von Manfred Wussow


Liedvorschläge:

GL 213: Christ ist erstanden
GL 218: Gelobt sei Gott im hohen Thron
GL 220: Das ist der Tag, den Gott gemacht
GL 222: Nun freue dich, du Christenheit
GL 223: Wir wollen alle fröhlich sein
GL 225: Erschienen ist der herrlich Tag
GL 226: Nun freut euch hier
GL 257: Großer Gott wir loben dich
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren
GL 264: Mein ganzes Herz
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren (Ps. 118)
GL 280: Preiset den Herrn
GL 557: Du höchstes Licht

Kehrverse und Psalmen:

GL 235: Danket dem Herrn, denn er ist gütig ... (mit Ps 118 A u. B)
GL 236: Das ist der Tag, den der Herr gemacht ... (mit Ps 118 C)
GL 676: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott (mit Ps 63)
GL 730: Mein Herz ist bereit, o Gott ... (mit Ps 57)

Kyrie:

Herr,
viele Menschen sind auf einem schweren Weg.
Sie werden mit ihren Erfahrungen nicht fertig.
Herr, erbarme dich
Du findest dich bei ihnen ein,
bringst ihnen die Botschaft vom Leben.
Christus, erbarme dich
Wir bitten dich, bei uns einzukehren.
Du brichst uns das Brot.
Herr, erbarme dich


Tagesgebet:

Gott, du bist barmherzig und gütig,
du stehst zu deinem Wort
und schaffst das Licht.
Wir danken dir für deine Treue,
für die Auferstehung Jesu,
für das Wort des Lebens.
Du kennst unsere Zweifel und Bedenken,
aber auch unsere Sehnsucht, von dir
angenommen und geliebt zu sein.
Wir bitten dich, 
dass du unsere Wege begleitest,
mit uns dein Wort teilst
und uns ins Leben führst.
Durch Jesus Christus, der uns durch den Tod
vorausgegangen ist zu dir
und mit dem Heiligen Geist Leben schafft.
In Ewigkeit.


Fürbitten:

Im Evangelium sind uns zwei Jünger begegnet, die traurig und verlassen auf dem Weg nach Hause sind. Ihnen ist der Herr begegnet.
Lasst uns ihm unsere Bitten anvertrauen:

	Herr,
wir befehlen dir die Menschen, die ihre Hoffnungen preisgeben müssen, von lieben Menschen Abschied nehmen und sich allein gelassen fühlen.
Wir rufen zu dir: Bleibe bei uns.
	Wir befehlen dir die Menschen, die mit ihren Erfahrungen nicht fertig werden, nach dem „warum“ fragen und sich selbst nicht annehmen können.
Wir rufen zu dir: Bleibe bei uns.
	Wir befehlen dir die Menschen, die offene Augen haben für andere, Lebensgeschichten mittragen und sich nicht entmutigen lassen, Auswege zu entdecken.
Wir rufen zu dir: Bleibe bei uns.
	Wir befehlen dir die Menschen, die ängstlichen Weggefährten Mut machen, Schuld vergeben und Vertrauen stiften.
Wir rufen zu dir: Bleibe bei uns.


Du bleibst uns treu. Die Beladenen und Bedrückten rufst zu dir. Den Sterbenden bist du nah. Du begleitest uns auf unseren Wegen.
Dir danken wir, dass du mit uns das Mahl feierst.
Herr, brich uns das Brot!

Oder:


Es war ein wunderlich Krieg, da Tod und Leben rungen;
Das Leben behielt den Sieg, es hat den Tod verschlungen.
Die Schrift hat verkündet das, wie ein Tod den andern fraß,
ein Spott aus dem Tod ist worden.
Lasst uns beten:

	Herr,
wir denken an Menschen, die zu Gräbern gehen, um ihre Angehörigen bangen und Angst haben, wenn das Telefon klingelt.
Wir bitten dich: Erbarme dich.
	Wir denken an Menschen, die sich Hoffnungen gemacht haben, aus einer bedrückenden Situation herauszufinden, aber keine Kraft mehr haben, ihren Weg zu Ende zu gehen.
Wir bitten dich: Erbarme dich.
	Wir denken an Menschen, die Angst haben vor einer Diagnose, einer harten Auseinandersetzung oder einer schwierigen Lebensentscheidung.
Wir bitten dich: Erbarme dich.
	Wir denken an Menschen, die nichts mehr von ihrem Leben erwarten, von vergangenen Träumen zehren und
an Erinnerungen zerbrechen.
Wir bitten dich: Erbarme dich.
	Wir denken auch an die Menschen, die mit Ängsten Geschäfte machen, ihren Einfluss mit allen Mitteln ausbauen und notfalls über Leichen gehen.
Wir bitten dich: Erbarme dich.
	Wir denken an Menschen, die voller Hass sind, sich den Tod auf den Leib binden und mit Gewalt den Himmel öffnen wollen.
Wir bitten dich: Erbarme dich.
	Und wir bitten dich für die Menschen, die verfeindete Lager versöhnen, Teufelskreisläufe aufbrechen und den Rechtlosen Recht bringen.
Wir bitten dich: Erbarme dich.


So feiern wir das hoh Fest mit Herzensfreud und Wonne,
das uns der Herr scheinen lässt. Er ist selber die Sonne,
der durch seiner Gnaden Glanz erleucht unsere Herzen ganz;
der Sünden Nacht ist vergangen.
(Einleitung und Schluß nach der Sequenz Victimae paschalis laudes des Wipo von Burgund vor 1048)


Gabengebet:

Herr,
du wollest uns bereiten
zu deines Mahles Seligkeiten;
sei mitten unter uns, o Gott!
Laß uns, Leben zu empfangen,
mit glaubensvollem Herzen nahen
und sprich uns los von Sünd und Tod.
Wir sind, o Jesu, dein;
Dein laß uns ewig sein!
Amen, Amen. Anbetung dir!
Einst feiern wir das große Abendmahl mit dir.
(Friedrich Gottlieb Klopstock, 1758)

Oder:

Du hast zu deinem Abendmahl
als Gäste uns geladen.
Nun stehn wir, Herr, in deinem Saal
mühselig und beladen.
Wir tragen unsrer Wege Leid,
viel Sorgen, Schuld und Schmerzen.
Ob reich, ob arm, dich irrt kein Kleid,
du weißt die Not der Herzen
Ach Herr, vor dir ist keiner reich
und keiner los und ledig;
Spricht einer hier dem andern gleich:
Gott sei mir Sünder gnädig!
Du aber ludest uns zu dir, 
den Hunger uns zu stillen,
willst uns aus lauter Liebe hier,
die leeren Händen füllen.
Nun segne, Herr, uns Brot und Wein,
deins Tisches edle Gaben!
Du selbst willst gegenwärtig sein
und wunderbar uns laben.
Gib über Bitten und Verstehn,
wie du versprachst uns zu geben!
In dem, was unsre Augen sehn,
gibt dich uns selbst zum Leben!
(Arno Pötzsch, 1941)


Schlussgebet:

In deiner Hand, Gott, sind wir geborgen.
Wir danken dir für deine Nähe,
für deine Liebe.
Dir vertrauen wir unsere Wege an,
die Steine, die wir auf ihnen finden,
aber auch die Menschen, die wir treffen.
Wenn es dann Abend wird und wir
zurückschauen
auf das, was uns misslang
und was uns groß machte,
dann bleibe bei uns.
Brich uns das Brot
und führe uns in dein Reich.
Durch Christus, der für uns
von den Toten erstand.

Segen:

Gott, der am Anfang Licht und Finsternis trennte,
sei dir Quelle des Lebens und der Freude.
Gott, der Mensch wurde, als die Zeit erfüllet war,
sei dir auf deinen Wegen Freund und Gefährte.
Gott, der alle Tränen abwischen wird, wenn der Tod nicht mehr ist,
sei deine Hoffnung und deine Ewigkeit.

