B O5: Liturgie für den 5. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr B - 14. Mai 2006


zusammengestellt von Manfred Wussow


Liedvorschläge:

GL 223: Wir wollen alle fröhlich sein
GL 226: Nun freut euch hier und überall
GL 248: Nun bitten wir den Heiligen Geist (bes. Str. 2)
GL 260: Singet Lob unserm Gott
GL 262: Nun singt ein neues Lied
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 267: Nun danket all und bringet Ehr
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 297: Gott liebt diese Welt
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 462: Zu dir, o Gott, erheben wir
GL 473: Im Frieden dein, o Herre mein
GL 474: Nun jauchzt dem Herren alle Welt
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstein (bes. Str.. 3)
GL 671: Lobet den Herren alle, die ihn ehren

Kehrverse und Psalmen:

GL 484: Jubelt, ihr Lande, dem Herrn ... (mit Ps 98)
GL 685: Der Herr hat uns befreit ... (mit Ps 111)
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr ... (mit Ps 145A) 


Kyrie:

Herr,
uns fällt das neue Lied nicht ein.
Die alten Weisen lassen uns nicht los.
Herr, erbarme dich.
Herr,
an wunderbare Taten glauben wir nicht.
Wir schließen die Augen und gehen einfach weiter.
Christus, erbarme dich.
Herr,
du enthüllst vor den Augen der Völker deine Gerechtigkeit.
Uns fehlen Mut und Vertrauen.
Herr, erbarme dich.

Oder:

GL 485: Der in seinem Wort uns hält


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:

Barmherziger Gott
viele Erfahrungen verunsichern uns,
stellen unseren Glauben auf eine harte Probe
und machen uns unruhig und hilflos.
Dir vertrauen wir an, was uns bewegt.
Du hast Abraham im hohen Alter
einen weiten Weg zugemutet,
dein Volk Israel aus der Knechtschaft
in das gelobte Land geführt
und unseren Herrn Jesus von den
Toten auferweckt.
Dich bitten wir um einen Weg für uns.
Um dein Wort. Und um deine Nähe.
Du bleibst uns treu.
Du schenkst uns neue Erfahrungen
durch Jesus Christus ...


Fürbitten:

Jesus ist der Weinstock, der den Reben Halt und Kraft gibt. Ihn bitten wir:

	Für die Menschen, die im Rückblick auf ihr Leben verbittert sind, an Enttäuschungen schwer tragen und unter ungerechten Urteilen zerbrechen. Wir bitten dich: Bleib mit deiner Gnade bei uns.
	Für die Menschen, die aus der Kirche austreten, mit ihrem Kinderglauben nichts mehr anfangen können und auch neue Erfahrungen nicht erwarten. Wir bitten dich: Bleib mit deiner Gnade bei uns.
	Für die Menschen, die abgeschoben werden sollen, auf einen Prozess warten und in unserer Mitte keine Zukunft haben. Wir bitten dich: Bleib mit deiner Gnade bei uns.
	Für die Menschen, die sich für andere einsetzen, ihre Interessen vertreten und ihnen eine Stimme geben. Wir bitten dich: Bleib mit deiner Gnade bei uns.
	Für die Menschen, die in der Kirche Schutz gewähren, in der Öffentlichkeit Partei ergreifen für die Schwachen und den Mächtigen ins Gewissen reden. Wir bitten dich: Bleib mit deiner Gnade bei uns.


Herr, du versprichst uns, dass wir reiche Frucht bringen, wenn wir bei dir bleiben. In diesem Vertrauen lass uns leben, Kleinglauben überwinden und die große Hoffnung miteinander teilen. Bis du vollendest, was wir nicht vollenden können. 


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:

Wir bringen dir, Herr, unser Leben.
Die schweren Stunden.
Unsere große Hoffnung.
Und unseren kleinen Glauben.
Du bringst uns, Herr, dein Leben.
Den Tod am Kreuz,
die Auferweckung,
dein Kommen in Herrlichkeit.
Schenke uns die Gemeinschaft
an deinem Tisch.
Das Brot des Lebens
und den Kelch des Heils.
Das hast du uns versprochen.
Wir danken dir.

Kommunionvers:

So spricht der Herr:
Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Rebzweige. 
Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe,
der bringt reiche Frucht.
(Joh 15:1.5)

Oder:

Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch.
Wer in mir bleibt, der bringt reiche Frucht.
(Joh 15:4 f.)


Schlussgebet:

Barmherziger Gott, höre unser Gebet.
Du hast uns im Sakrament
das Brot des Himmels gegeben,
damit wir an Leib und Seele 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:

Guter Gott,
wir danken dir, dass wir mit dir verbunden sind,
Kraft und Halt bei dir finden und zuversichtlich
leben können.
Wenn wir jetzt wieder unseren Lebensweg weitergehen,
bitten wir dich um deinen Segen. 
Für uns. Und für alle, die Mut brauchen.
Du bleibst in unserer Nähe.
Durch Jesus Christus.

