BO2: Liturgie für den 2. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr B -23. April 2006


zusammengestellt von Pater Klemens Nodewald CSsR und Reinhard Röhrner


Liedvorschläge:

GL 218: Gelobt sei Gott im höchsten Thron
GL 219: Die ganze Welt, Herr Jesu Christ
GL 220: Das ist der Tag, den Gott gemacht
GL 222: Nun freue dich, du Christenheit

Kehrverse und Psalmen:

GL 235: Danket dem Herrn, denn er ist gütig (mit Ps 118 A)

Hinführung:

Heute begegnen uns im Evangelium jene zwei Parteien, die sich bis auf den heutigen Tag wohl in jeder christlichen Gemeinde finden: Die Glaubenden und die Zweifler. Die Gruppe der Glaubenden bilden die Apostel, die dem Auferstandenen begegnen durften und nun fest an ihn glauben können. Die Gruppe der Zweifler wird vertreten durch Thomas. Der Evangelist Johannes zeigt uns in der Begegnung beider Gruppen miteinander beispielhaft, wie er sich einen guten Umgang beider Gruppen miteinander vorstellt, um ihn uns zu empfehlen und ans Herz zu legen. Bereiten wir uns auf die Begegnung mit dem Herrn in diesem Gottesdienst vor und bitten wir in unseren Gebeten für all jene, die in ihren Zweifeln noch sehr gefangen sind.

Oder:
Die Freunde Jesu tun sich schwer seine Auferstehung zu begreifen. Es klingt so einfach und wir haben es tausendmal gebetet: gekreuzigt, gestorben und begraben, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Wenn wir aber versuchen das Geheimnis der Auferstehung mit dem Herzen zu erfassen, fällt es uns schwer. Thomas ist einer, der nicht auf die Rede der anderen hereinfällt. Er will der Sache auf den Grund gehen. Will sich nicht mit dem Hörensagen abfinden, sondern sucht nach einer tragfähigen Antwort. Diese Antwort spricht er in seinem Credo aus: Mein Herr und mein Gott. Diesen Herrn und Kyrios wollen wir in unserer Mitte grüßen:


Kyrie:

Herr Jesus Christus,
du schenkst uns deinen Frieden.
Herr, erbarme dich.
Du brichst mit uns das Brot.
Christus, erbarme dich.
Du machst uns Mut, deine Zeugen zu sein.
Herr, erbarme dich.

Oder:

GL 213: Christ ist erstanden
GL 495,5: Herr Jesus, du Erstgeborener von den Toten

Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden und einen tiefen Glauben schenke uns der gütige und barmherzige Herr.

Tagesgebet:

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,
deinen Sohn, unseren Herrn und Erlöser,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

(Im Messbuch vorgesehen)

Fürbitten 1:

Der Herr ist den Jüngern nach seiner Auferstehung erschienen und hat dadurch ihren Glauben gestärkt. Durch die Kraft des Geistes stärkte er sie, im Frieden miteinander zu leben. An den Herrn wollen wir uns wenden und ihn bitten: Christus, höre uns!

	Bitten wir für alle, die durch ihre Zweifel noch nicht begeistert glauben können, um eine Begegnung, die ihnen den Weg zum tiefen Glauben-Können eröffnet.
	Unterstützen wir durch unser Gebet all jene, die zur Zeit schwere Belastungen in ihrem Leben bewältigen müssen.
	Erflehen wir für unsere Gemeindemitglieder Geduld und Kraft, einander auszuhalten und sich wohlwollend zu begegnen.
	Lass die Kinder, die heute zum ersten Mal an den Tisch des Herrn treten dürfen, tiefer in ihren Glauben hinein wachsen und eine persönliche Freundschaft zu Jesus entwickeln.
	Zeige dich immer neu denen, die du in deine besondere Nachfolge rufst, und stärke sie für ihre Aufgaben, die du ihnen übertragen willst.
	Schenke allen Verstorbenen und jenen, die heute sterben, ewiges Leben und ewigen Frieden.


Herr Jesus Christus, du hast durch deine Auferstehung der Welt das neue Leben geschenkt. Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit!


Fürbitten 2:

Der auferstandene Christus begegnet seinen Jüngern, indem er ihre Angst und die verschlossenen Türen überwindet. Wir legen unsere Nöte und Sorgen hin vor seine Gegenwart:

	Hilf uns die Grenzen zu überwinden, die uns daran hindern, auf andere zu zugehen und uns ihrer Not zu öffnen
Christus, höre uns.
	Lass deine Kirche Zeugin deiner Auferstehung sein und diese Botschaft fröhlich in die Welt tragen. 
Christus, höre uns.
	Stärke die Herzen der Menschen, dass sie den Egoismus überwinden und mitarbeiten am Reich Gottes.
Christus, höre uns.
	Zeige dich den Ängstlichen, dass sie aus der Begegnung mit dir Kraft finden für ihren Alltag.
Christus, höre uns.
	Steh den Kindern und Jugendlichen bei, dass sie gute Vorbilder im Glauben und Vertrauen erleben dürfen.
Christus, höre uns.


Deine Hingabe und deine Auferstehung, Herr Jesus Christus haben den des Egoismus und die Gewalt der Welt besiegt. Dafür danken wir dir. Sei bei uns, heute und in Ewigkeit.


Gabengebet:

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

(Im Messbuch vorgesehen)

Kommunionmeditation:

Heil dem Tage, der unsre Tage krönt, 
Tag des Sieges, da Christus auferstand, 
Tag der Sonne, die alle Welt verklärt: 
Tag des Christus.
Licht vom Himmel hellt unser Dunkel auf 
Christus öffnet Gräber und Totenreich, 
stiftet Frieden, einigt im Neuen Bund 
Erd' und Himmel.
Triumphierend steht er vom Grabe auf, 
hebt uns Menschen in die erlöste Welt, 
führt dem Vater seinen verlornen Sohn 
in die Arme.
Brüder werden Engel und Selige, 
Christi Liebe eint sie verklärt im Licht, 
und sie singen ihm, der als Sieger thront, 
Freudenhymnen.
In die Chöre seliger Himmelslust 
mischt die Kirche rings auf dem Erdenrund 
tausendstimmig jauchzend den Jubelruf 
“Halleluja".
Siegbezwungen ist nun des Todes Macht, 
Siegesfreude füllt unsre Seele ganz: 
Gott im Himmel Ehre und Herrlichkeit, 
fried' auf Erden. 

Hymnus zur Lesehore


Schlussgebet:

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.

(Im Messbuch vorgesehen)

Segen:

Christus ist auferstanden!
Möge sein Friede uns begleiten,
seine Liebe uns beflügeln,
seine Freude uns anrühren.
Christus ist auferstanden!
In diesem Glauben bewahre uns der allmächtige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

