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


zusammengestellt von Manfred Wussow


Liedvorschläge:

GL 223: Wir wollen alle fröhlich sein
GL 227: Danket Gott, denn er ist Gott
GL 228: Christ fuhr gen Himmel
GL 229: Ihr Christen, hoch erfreuet euch
GL 230: Gen Himmel aufgefahren ist
GL 262: Nun singt ein neues Lied
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 267: Nun danket all und bringet Ehr
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 275 König ist der Herr
GL 474: Nun jauchzt dem Herren alle Welt
GL 515: O Heiland, Herr der Herrlichkeit
GL 516: Herr Jesu Christ, die zu uns wend
GL 520: Liebster Jesu, wir sind hier 
GL 549: O Herz des Königs
GL 551: Schönster Herr Jesu
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern (bes. Str. 4 und 5)
GL 555: Morgenstein der finstern Nacht
GL 614: Wohl denen, die da wandeln

Kehrverse und Psalmen:

GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil (mit Ps 27)
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk … (mit Ps 33)
GL 738: Herr, du bist König über alle Welt (mit Ps 93)
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn (mit Ps 96)


Kyrie:

Herr,
wir bringen dir 
unsere Wankelmütigkeit und Unbeständigkeit.
Herr, erbarme dich.
Herr Christus,
du schenkst uns
die Freundschaft mit Gott und einen gemeinsamen Weg.
Christus, erbarme dich.
Herr,
du vertraust uns einander an;
hilf uns, die Sorgen und Ängste unserer Mitmenschen zu teilen.
Herr, erbarme dich.


Tagesgebet:

Allmächtiger Gott,
wir bekennen, dass unser Erlöser
bei dir in deiner Herrlichkeit ist.
Erhöre unser Rufen
und lass uns erfahren,
dass er alle Tage bis zum Ende der Welt
bei uns bleibt, wie er uns verheißen hat.
Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Treuer Gott,
wir freuen uns, in deiner Nähe zu sein,
Gemeinschaft untereinander zu haben
und zur Ruhe zu kommen.
Wenn du mit uns sprichst,
ist es, wie am ersten Tag der Schöpfung:
es wird Licht.
Alles, was finster ist, wird hell.
Die Treue, die du deinem Volk von Anfang an
gehalten hast, lässt uns über unsere Tage
hinaussehen.
Um das Leben, das von dir kommt,
bitten wir dich.
Durch Jesus Christus,
der für uns dein Wort ist,
reich durch deinen Geist.
In Ewigkeit.
Amen


Fürbitten 1:

Der Herr Jesus Christus hat uns aus dem Leid zur Freude geführt, aus der Bedrückung in die Freiheit, aus dem Tod zum Leben. Ihn bitten für die ganze Welt:

	Für die Kirche, die Gemeinschaft der Glaubenden, die in ihrem Leben Zeugnis geben von der österlichen Freude und Erlösung.
Zum Herrn lasst uns rufen: Herr, erbarme dich.

Für die vielen, die durch das Leid in der Welt, durch Ungerechtigkeit, Krieg und Tod in ihrem Glauben an Gott irrewerden.
Zum Herrn lasst uns rufen: Herr, erbarme dich.
Für die Christen, die um des Glaubens willen verfolgt sind, für die Völker, die nicht in Freiheit über sich entscheiden können.
Zum Herrn lasst uns beten: Herr, erbarme dich.
Für unsere Welt, die in Wissenschaft und Technik große Fortschritte erzielt und trotzdem in Hass und Tod zu versinken droht.
Zum Herrn lasst uns beten: Herr, erbarme dich.
Für unsere Verstorbenen, die auf die Auferstehung warten,
und für alle Menschen, die auf ihrem letzten Weg allein gelassen sind.
Lasset zum Herrn uns rufen: Herr, erbarme dich.

Denn du hast den Tod besiegt und uns das Leben gebracht. Dir sei die Ehre in Ewigkeit. 


Fürbitten 2:

Im Evangelium haben gehört, dass Jesus in uns Menschen verherrlicht ist, wenn wir sein Wort annehmen. Darum bitten wir ihn um seinen Beistand:

	Für die Menschen, die liebevoll und geduldig Kranke pflegen, alten Menschen eine Heimat geben und Sterbenden beistehen.
Wir bitten: Herr, stehe uns bei.

Für die Menschen, die sich für Wahrheit einsetzen, den Schwachen in unserer Gesellschaft eine Stimme geben und Vorurteilen die Stirn bieten.
Wir bitten: Herr, stehe uns bei.
Für die Menschen, die sich gesellschaftlich engagieren, die öffentliche Meinung beeinflussen und sich mit den Mächtigen auseinandersetzen.
Wir bitten: Herr, stehe uns bei.
Für die Menschen, die Kinder erziehen, Lehrpläne machen und alte Überlieferungen für die Zukunft übersetzen.
Wir bitten: Herr, stehe uns bei.
Für die Menschen, die Angst haben, nicht mehr mitzukommen, die mit ihren Erfahrungen nicht mehr gebraucht werden und für die der Arbeitsmarkt keine Perspektiven mehr bereit hält.
Wir bitten: Herr, stehe uns bei.

Herr, dass wir dein Wort annehmen, darum bitten wir dich. Du machst uns groß. Du schenkst uns Anteil an deiner Herrlichkeit. In deinem Namen. Amen.


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:

In deinem Namen, Herr,
legen wir das Brot auf deinen Tisch � 
mit unseren Hoffnungen.
Den Becher mit Wein stellen wir auf diesen Altar � 
mit unserer Sehnsucht nach Leben.
Dich bitten wir:
Brich uns das Brot und schenke uns dein Leben,
teile mit uns den Kelch und offenbare dich uns.
Dann schauen wir deine Herrlichkeit
und haben Anteil an deinem Reich.
Wir warten auf dich.
Allezeit.
Amen.

Präfation:

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. 
Er bringt seinen verängstigen Jüngern den Frieden
und öffnet verschlossene Türen.
Er schenkt uns seinen Geist,
bleibt uns nahe und teilt mit uns sein Reich.
Darum preisen wir dich in österlicher Freude
und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit: 
Heilig ...


Kommunionvers:

Ich bitte dich, Vater, lass sie eins sein,
wie wir eins sind. 
(Joh 17:22)

Oder:

Ich lasse euch nicht als Waisen zurück.
Ich komme wieder zu euch. Dann wird euer Herz sich freuen.
(Joh 14:18)

Schlussgebet:

Erhöre uns, Gott, unser Heil,
und schenke uns die feste Zuversicht,
dass durch die Feier der heiligen Geheimnisse
die ganze Kirche jene Vollendung erlangen wird,
die Christus, ihr Haupt,
in deiner Herrlichkeit schon besitzt,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Wir danken dir, Gott, 
dass du uns in deinem Wort das Leben aufschließt,
uns als Gäste an deinen Tisch holst.
Hilf, 
dass wir das Vertrauen auf unserem Lebensweg nicht verlieren,
die Hoffnung nicht zurücklassen, wenn sie uns schwer wird
und die Liebe nicht aufgeben, die uns groß und schön macht.
Im Namen Jesu bitten wir dich.
Er teilt die Herrlichkeit mit dir, 
das erste und das letzte Wort.
In Ewigkeit.
Amen.

