Ostersonntag: Liturgie, 27. März 2005


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR


Liedvorschläge:

GL 213: Christ ist erstanden von der Marter alle 
GL 216: Singt das Lob dem Osterlamme 
GL 217: Weihe dem Osterlamm, Christen, Gesänge des Lobes! 
GL 218: Gelobt sei Gott im höchsten Thron 
GL 219: Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja 
GL 220: Das ist der Tag, den Gott gemacht 
GL 221: Ihr Christen, singet hocherfreut 
GL 222: Nun freue dich, du Christenheit 
GL 223: Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen zeit 
GL 224: Vom Tode heut erstanden ist der heilge Herre Jesus Christ 
GL 225: Erschienen ist der herrlich Tag, dran niemand gnug sich freuen mag. 
GL 226: Nun freut euch hier und überall, der Herr ist auferstanden; 


Gebete:

1.
Allmächtiger Gott,
am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt
und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen.
Darum begehen wir in Freude
das Fest seiner Auferstehung.
Schaffe uns neu durch deinen Geist,
damit auch wir auferstehen
und im Licht des Lebens wandeln.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(Als Tagesgebet im Messbuch vorgesehen)

2.
Herr, unser Gott, nimm die Gaben an,
die wir in österlicher Freude darbringen
für das Opfer, durch das deine Kirche
auf wunderbare Weise wiedergeboren und gestärkt wird.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Als Gabengebet im Messbuch vorgesehen)

3.
Allmächtiger Gott,
du hast deiner Kirche durch die österlichen Geheimnisse
neues Leben geschenkt.
Bewahre und beschütze uns in deiner
Liebe und führe uns zur Herrlichkeit der Auferstehung.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Als Schlussgebet im Messbuch vorgesehen)


Kyrie:

Herr Jesus Christus, du hast die Schuld der Welt
mit deinem Tod und deiner Auferstehung von uns genommen.
Herr, erbarme dich unser.
Herr Jesus Christus, du bist den Jüngerinnen und Jüngern erschienen
und hast gesagt: Fürchtet euch nicht, ich bin es.
Christus, erbarme dich unser.
Herr Jesus Christus, du sendest alle, die du zur Nachfolge berufst,
als Zeugen der Auferstehung in die Welt.
Herr, erbarme dich unser.

Oder:

Auferstandener Herr Jesus Christus,
dein Leben - unser Vorbild.
Herr, erbarme dich unser.
Dein Leiden und Sterben - unsere Hoffnung.
Christus, erbarme dich unser.
Deine Auferstehung - unser Leben.
Herr, erbarme dich unser.


Fürbitten 1:

Herr Jesus, du bist unsere Auferstehung und unser Leben. Vor dich tragen wir vertrauensvoll unsere Bitten:

	Wir bitten für die ganze Welt: dass die Botschaft von deiner Auferstehung zu allen Völkern gelange.
	Wir bitten für alle, die in Kirche und Welt Verantwortung tragen: dass sie aus der Kraft der Auferstehung sich für Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit einsetzen.

Wir bitten für die Familien und alle christlichen Gemeinschaften: dass man in Freude und Liebe miteinander Ostern feiern kann. 
Wir bitten für alle Neugetauften: dass sie in eine christliche Familie und in eine lebendige Gemeinde hineinwachsen.
Wir bitten für alle, denen es noch schwer ist, an die Auferstehung zu glauben: dass sie die Bedeutung Christi für ihr Leben erkennen.
Wir bitten für die Einsamen und Kranken: dass sie aus dem Glauben an die Auferstehung neue Kraft für ihr Leben gewinnen.

Herr Jesus Christus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben, jetzt und in alle Ewigkeit.


Fürbitten 2:

Lebendiger und Leben erweckender Gott, angesichts der Auferstehung Jesu bitten wir dich:

	Schenke allen Menschen, die vom Leben nichts mehr erwarten, Erfahrung von Sinn und Lebensfreude.
	Schenke allen Menschen, die ängstlich um ihre Lebensfreude besorgt sind, die Gewissheit, dass du Leben in Fülle gibst.

Schenke allen, die ihr Leben selbst zerstören, die Erfahrung, dass ihr Leben Sinn hat.
Schenke allen, die sich zurückziehen und in ihre begrenzte Lebenswelt einschließen, Begegnungen mit Menschen, die sie aufleben lassen.
Schenke uns, die wir hier beim Gottesdienst feiern, einen unerschütterlichen Glauben an deine lebendige Gegenwart.
Schenke unseren Verstorbenen jene Erfüllung, die du ihnen von Anfang an zugedacht hast.

Guter Gott, wir danken dir für die Hoffnung, die du durch die Auferstehung deines Sohnes in uns geweckt hast und preisen dich mit der ganzen Schöpfung.


Kommunionvers:

Das ist der Tag, den der Herr gemacht;
lasst uns jubeln und seiner uns freuen.
(Ps 118)

Oder:

Christus ist unser Osterlamm, Halleluja.
Darum kommt und haltet Festmahl, Halleluja.

Segen:

Der auferstandene Herr
schenke dir
die Behutsamkeit seiner Hände,
die Güte seiner Augen,
das Lächeln seines Mundes,
die Treue seiner Schritte,
den Frieden seiner Worte,
die Wärme seines Herzens,
das Feuer seines Geistes,
das Geheimnis seiner Gegenwart!

(Französischer Segensspruch)

