A O5: Liturgie, 5. Ostersonntag, Lesejahr A - 24. April 2005


zusammengestellt von Pater Norbert Riebartsch OSCam


Liedvorschläge:

GL 219: Die ganze Welt, Herr Jesu Christ
GL 220: Das ist der Tag, den Gott gemacht
GL 223: Wir wollen alle fröhlich sein
GL 227: Danket Gott, denn er ist gut
GL 263: Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein
GL 634: Dank sei dir Vater, für das ewge Leben
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben

Kehrverse und Psalmen:

GL 684: Jesus Christus, du bist Priester auf ewig … (mit Ps 110)
GL 693: Gepriesen sei der Herr von nun an bis in Ewigkeit (mit Ps 113)
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk … (mit Ps 33)
GL 737: Wie schön ist es, dem Herrn zu danken (mit Ps 92)
GL 741: Freut euch, wir sind Gottes Volk … (mit Ps 100)


Einleitung:

Was leitet uns, wenn wir zur Messe gehen? Die Begegnung mit Gott, die Stärkung in der Eucharistie, das gemeinsame Beten in der Gemeinde, die fünf Minuten hinterher auf dem Kirchplatz? Oder darf uns alles zusammen wichtig sein? So hat Gott seinen Platz in unserer Gemeinde und wir wissen um seinen Blick auf das, was uns antreibt.

Kyrie:

Herr Jesus Christus,
du suchtest die Nähe zum Vater und die Erneuerung eures dichten Seins.
Kyrie, eleison.
Du hast deine Jünger getröstet und ermutigt.
Christe, eleison.
Du hast den Fragen der Menschen Raum und Antwort gegeben.
Kyrie, eleison.

Tagesgebet:

Gott unser Vater,
du hast uns durch deinen Sohn erlöst
und als deine geliebten Kinder angenommen.
Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben,
und schenke ihnen die wahre Freiheit
und das ewige Erbe.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Du unser Gott,
wir kommen zu dir
mit unserer Wirklichkeit
und der Bereitschaft,
deine Wirklichkeit zu sehen.
Lass uns in dir auf unsere Welt blicken,
und mit der Welt deine Zeichen sehen,
der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist
lebst und wirkst in Ewigkeit.


Fürbitten:

Gott, wir bringen unsere Welt mit ihren Anliegen vor dich und bitten:

	Begleite das Wirken aller, die unsere Welt in deinem Sinne gestalten.
	Stärke das Bemühen um Gerechtigkeit und Frieden.

Erneuere in uns die Suche nach deiner Nähe.
	Alternativ:
Sei bei den Kardinälen, dass sie den Papst nach deinem Willen wählen.
Stärke unseren neuen Papst N. für seinen Dienst an uns und deinem Reich.

Vollende alle, denen dein Sohn eine Wohnung bei dir bereitet hat.

Dies bitten wir dich in der Hoffnung auf deine Antwort und die Erfahrung deines Geistes in unserem Leben.


Gabengebet:

Erhabener Gott,
durch die Feier des heiligen Opfers
gewährst du uns Anteil an deiner göttlichen Natur.
Gib, dass wir dich nicht nur als den einen wahren Gott erkennen,
sondern unser ganzes Leben nach dir ausrichten.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Du Gott des Lebens,
in dieser Feier bringst du Himmel und Erde zusammen.
Unsere Gaben von Brot und Wein
und deine Annahme dieser Gaben
lassen uns auf Erden neu deinen Sohn erfahren,
um dessen Nähe wir dich bitten durch ihn,
Christus, unseren Herrn.

Einladung zum Vaterunser:

Jesus hat die Nähe zum Vater gesucht. Er wollte seine Liebe zu denen bringen, die daraus leben wollen. Er hat seine Jünger auch mit einem Gebet in die Nähe des Vaters gebracht, das wir uns zu Eigen gemacht haben und nun rufen: Vater unser...

Einleitung zum Friedensgebet:

Herr, du hast gesagt: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Du vollbringst Werke des Friedens. Damit uns dies in deiner Kraft gelingt, bitten wir dich: Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schaue nicht auf unsere Sünden …


Schussgebet:

Barmherziger Gott, höre unser Gebet.
Du hast uns im Sakrament
das Brot des Himmels gegeben,
damit wir an Seele und Leib gesunden.
Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen
und als neue Menschen leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Du unser Vater,
du hast uns wieder erfahren lassen,
wie groß deine Liebe zu uns ist
und wie du uns führen willst.
Wir danken dir für diese Erfahrung
und bitten dich um deine Kraft,
das Erfahrene auch zu leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Segen:
Es segne euch Gott, der Vater,
zu dem Jesus uns immer wieder führen will. Amen!
Es schenke euch die Sicherheit auf seinem Weg
unser Herr Jesus Christus, der dieser Weg selber ist. Amen!
Es erfülle euch mit seiner Lebendigkeit und seiner Hilfe,
Gottes Zeichen zu leben, Gottes Heiliger Geist. Amen!
Das gewähre euch der Gott des Lebens und der Fülle,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen!

