AO2: Liturgie, 2. Ostersonntag, Lesejahr A - 3. April 2005


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR


Liedvorschläge:

GL 213: Christ ist erstanden von der Marter alle 
GL 219: Die ganze Welt, Herr Jesu Christ 
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 
GL 224: Vom Tode heut erstanden ist 
GL 225: Erschienen ist der herrlich Tag 
GL 226: Nun freut euch hier und überall 
GL 260: Singet Lob, unserm Gott
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben
GL 635: Ich bin getauft und Gott geweiht
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht

Kehrverse und Psalmen:

GL 235: Danket dem Herrn, er ist gütig. Halleluja (mit Ps 118 A od. B)
GL 236: Das ist der Tag, den der Herr gemacht … (mit Ps 118 C)
GL 237: Christus ist erstanden. Halleluja …
GL 280: Preiset den Herrn, denn er ist gut …
GL 281: Danket dem Herrn, denn er ist gut (mit Dan 3)
GL 685: Der Herr hat uns befreit, auf ewig besteht sein Bund (mit Ps 111)
GL 686: Amen, Halleluja (mit Offb 19:1-2.5-7)


Gebete:

1.
Barmherziger Gott,
durch die jährliche Osterfeier
erneuerst du den Glauben deines Volkes.
Lass uns immer tiefer erkennen, 
wie heilig das Bad der Taufe ist, 
das uns gereinigt hat, 
wie mächtig dein Geist, 
aus dem wir wieder geboren sind, 
und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(Im Messbuch als Tagesgebet vorgesehen)

2.
Gott,
du hast deinem Volk
durch das Bekenntnis des Glaubens
und den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt.
Nimm die Gaben deiner Gläubigen gnädig an
und lass uns in dir Seligkeit und ewiges Leben finden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Im Messbuch als Gabengebet vorgesehen)

3.
Allmächtiger Gott,
im heiligen Sakrament haben wir
den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen.
Lass diese österliche Gabe in uns weiterwirken
und fruchtbar sein.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Im Messbuch als Schlussgebet vorgesehen)

4.
Gott,
du Sehnsucht des menschlichen Herzens,
du hast deinen Sohn vom Tod zum Leben erweckt
und uns in der Taufe zu neuer Hoffnung geboren.
Stärke unseren Glauben und lass uns seine weltverändernde Kraft verspüren.
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Wilhelm Egger (Hrsg.), Sonntagsbibel, Bozen 1992.

5.
Allmächtiger Gott,
im Ostersieg deines Sohnes
hat die Erneuerung der Welt begonnen.
Öffne uns die Augen für die Gegenwart
des Auferstandenen in unserem Leben.
Darum bitten wir durch ihn,
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
Aus: Wilhelm Egger (Hrsg.), Sonntagsbibel, Bozen 1992.


Einleitung:

Die vergangene Woche war kirchlich und liturgisch gesehen alles andere als Alltag. Jesus ist von den Toten auferstanden! Darauf beruht unser ganzer Glaube, und das ist seine Mitte. Ohne die Botschaft von der Auferstehung wäre der christliche Glaube hohl. Wir könnten dann getrost auch zu einem anderen religiösen Bekenntnis wechseln, wiewohl wir damit auch um die schönste Hoffnung und die größte Freude gebracht wären, die uns Menschen gegeben ist. Jesus ist auferstanden! Bereits in früher Zeit hat man Ostern nicht nur an einem Tag oder - wie wir heute geneigt sind, es tun - am Ostersonntag und am Ostermontag gefeiert, nein, Ostern wurde volle acht Tage gefeiert. Jeder Tag der vergangenen Woche war dem Ostersonntag gleich. Die Woche wurde gefeiert, als wäre es ein Tag. Von jedem Wochentag konnten wir sagen und singen: „Das ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaft auferstanden!“

Heute ist der achte Tag. Seit alter Zeit wird dieser Tag der „Weiße Sonntag“ genannt. Alle die in der Osternacht getauft wurden, trugen bis zu diesem Weißen Sonntag ihre weißen Taufkleider. Einer langen Tradition nach wird an diesem Sonntag, Wetter hin oder her, in vielen Gegenden auch Erstkommunion gefeiert. Das Sakrament der Eucharistie ist aufs Engste mit Ostern und der Auferstehung verbunden. Christus schenkt uns, dass wir teilhaben an seinem auferstandenen Leben - nicht erst nach dem Tod, sondern schon jetzt. In welchem Zeichen käme diese Teilhabe besser zum Ausdruck, als in der Kommunion, die uns zutiefst verbindet mit unserem Herrn. Beten wir, dass alle, die heute zum ersten Mal die heilige Kommunion empfangen, die Freude dieser innigen Verbindung erfahren.

Seit 2002 ist der Weiße Sonntag, einer Einführung von Papst Johannes Paul II. entsprechend, auch der „Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit“. Die Auferstehung kann als das größte Ereignis im barmherzigen Heilsplan Gottes gesehen werden. Gott hält jedem seine geöffneten Hände hin, er will jeden zum vollen Leben befreien und erlösen. Bitten wir im Namen des auferstandenen Herrn Jesus Christus, dass wir das Angebot der Barmherzigkeit Gottes anzunehmen bereit werden.

Kyrie:

Herr Jesus, du bist unter uns, wenn wir in deinem Namen versammelt sind.
Herr, erbarme dich.
Du bist unter uns, wenn wir die Botschaft deiner Auferstehung hören.
Christus, erbarme dich.
Du bist unter uns, wenn wir mit deinen Worten das Brot und den Becher erheben.
Herr, erbarme dich.

Der barmherzige Gott verzeihe uns im Lichte der Auferstehung Jesu unsere Fehler, Schwächen und Sünden und lasse uns teilhaben an seinem Frieden.


Fürbitten 1:

Gott, unser Vater, Glauben heißt Vertrauen - und mit diesem treten wir vor dich hin und bitten dich voll Zuversicht:

	Für alle Kinder, die heute Erstkommunion feiern oder sich in diesen Wochen intensiv auf die Erstkommunion vorbereiten: Lass sie enge Freunde Jesu werden.
	Für jene Menschen, die nicht an Jesus Christus und seine Auferstehung glauben können. Lass ihnen freudvolle und begeisterte Oster-Zeugen begegnen.

Für jene Menschen, deren Liebe und Vertrauen verletzt oder vielleicht sogar geraubt wurde. Schenke ihnen Beziehungen, die sie in ihrem Inneren heil werden lassen.
Für jene Menschen, die in ihrem Leben gescheitert sind und kaum noch Hoffnung haben. Hilf ihnen zu einem Neubeginn und bewahre sie vor Verzweiflung.
Für jene Menschen, die am Rande ihres irdischen Lebens stehen. Schenke ihnen das tiefe Vertrauen in deine bergende Gegenwart, damit sie sich in deine Hände geben können.

Herr, unser Gott, um vieles möchten wir noch bitten. Vieles bewegt unsere Herzen. Höre auch unsere stummen Anliegen. Darum bitten wir dich durch unseren auferstandenen Herrn Jesus Christus.


Fürbitten 2:

Gott, unser Vater, in Jesus Christus hast du uns unüberbietbar gezeigt, dass du Anteil an unserem Leben nimmst. Weil wir deiner Liebe trauen, bitten wir dich:

	Für alle Kinder, die heute Erstkommunion feiern oder sich in diesen Wochen intensiv auf die Erstkommunion vorbereiten: Lass sie enge Freunde Jesu werden.
	Für alle, die nur den Kräften ihres Verstandes trauen. Hilf ihnen, mit ihrem Herzen deine schöpferische und auferweckende Liebe zu erfassen und ihr zu trauen.

Für alle, denen der Glaube an die Auferstehung durch Schicksalsschläge mühsam geworden ist. Lass sie am Licht Jesu Christi Orientierung, Hilfe und Freude finden.
Für alle, die nach einem tieferen Sinn in ihrem Leben suchen. Lass sie den auferstandenen Herrn als denjenigen erkennen, der ihnen Antwort auf ihre Fragen gibt.
Für alle, die sich in ihrem Glaubensleben ängstlich zurückziehen oder abschirmen. Hilf ihnen, mit Vertrauen und Mut den Menschen zu begegnen und die frohe Botschaft zu bezeugen.
Für alle, die im Glauben an die Auferstehung gestorben sind, und auch für jene, deren Leben ohne diese Hoffnung zu Ende gegangen ist. Schenke ihnen die Fülle des Lebens bei dir.

Herr, unser Gott, du kennst unseren Glaubens. Du weißt um seine Stärken und Schwächen. Lass das Glaubenslicht in unserem Herzen nicht erlöschen und gib uns die Fähigkeit, andere mit diesem Licht anzustecken. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren auferstandenen Herrn.


Kommunionvers:

Thomas antwortete Jesus: Mein Herr und mein Gott!
(Joh 20:28)

Oder:

Selig die nicht sehen und doch glauben.
So spricht der Herr.
(Joh 20:29)

Oder:

Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige.
Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit.
So spricht der Herr.
(vgl. Offb 1:17-18)


Gebet um Barmherzigkeit:

Mein Herr und mein Gott,
ich danke Dir für Deine unendliche Barmherzigkeit.
Ich preise Dich für das große Geschenk Deines Erbarmens.
Unsere Welt dürstet nach Liebe und Wahrheit.
Wandle Du mich daher in diese barmherzige Liebe um,
damit ich ein lebendiges Abbild von Dir werde.
Deine Barmherzigkeit soll durch mein Herz hindurch
zu meinen Nächsten gelangen.
Hilf mir, Herr, dass meine Augen barmherzig schauen,
dass ich niemals nach äußerem Anschein verdächtige
und richte, sondern wahrnehme, was schön ist
in den Herzen meiner Nächsten.
Hilf mir, Herr, dass mein Gehör barmherzig wird,
damit ich mich den Bedürfnissen anderer zuwende
und meine Ohren nicht gleichgültig bleiben
für Leid und Freude meines Nächsten.
Hilf mir, Herr, dass meine Zunge barmherzig wird,
dass ich niemals über andere abfällig rede,
sondern Worte der Hoffnung, des Trostes
und der Vergebung finde.
Hilf mir, Herr, dass meine Hände barmherzig
und voller guter Taten sind.
Mach mich bereit, auch schwierige, mühevolle Arbeit
für andere auf mich zu nehmen.
Hilf mir, dass meine Füße barmherzig sind,
damit sie meinen Nächsten zu Hilfe eilen
und die eigene Trägheit beherrschen.
Hilf mir, Herr, dass mein Herz barmherzig ist,
dass ich die Leiden meiner Nächsten wahrnehme
und vor niemandem mein Herz verschließe;
dass ich aber auch mit denen aufrichtig umgehe,
die meine Güte vielleicht missbrauchen werden.
Ich selbst kann mich am Herzen Jesu ausruhen.
Du, Herr, rufst mich zuallererst zur barmherzigen Tat,
dann zum barmherzigen Wort und fürbittenden Gebet.
Mache mich durch Deinen Heiligen Geist
zu einem Freudigen Zeugen Deiner Barmherzigkeit
und zu einem mutigen Verkünder Deiner Frohbotschaft.
O Herr, schenke allen Menschen dieser Welt Dein Heil.
O mein Jesus, verwandle mich in Dich,
denn Du vermagst alles!

(Nach Texten der hl. Schwester Faustina, Gebetsblatt der „Mission Emmanuel“ in der Erzdiözese Wien - www.emmanuel.at)

