Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 4. Mai 1997
6. Sonntag, der Osterzeit, Lesejahr B 
Zusammengestellt von Schw. Marita Meister
Liedvorschläge - Kyrierufe - Fürbitten - Mahlspruch - Meditation I - Meditation II 
file_0.wmf


Liedvorschläge: 
Der Liedschatz der Gemeinden ist meiner Erfahrung nach sehr vielfältig und unterschiedlich. Wir beschränken unsere Vorschläge auf den allen Diözesen gemeinsamen Teil des Gotteslobes und schlagen bewusst keine Messreihen (Ordinarien) vor.
Wir schlagen nur Lieder oder Psalmen vor, die aus dem Blickwinkel des Bearbeiters einen Bezug zum Thema der Predigtgedanken haben. 
Lieder: 
GL 523: Kyrierufe ("Du machst uns aus Knechten zu Freunden")
GL 297: Gott liebt diese Welt
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen ("manchmal spüren wir Gottes Liebe...")
GL 503: O wunderbare Speise ("Du hast für uns dein Leben, o Jesu, hingegeben")
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist
Psalmen und Kehrverse: 
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt.
mit Psalm 119B 
GL 626,5: Ein neues Gebot gibt uns der Herr: einander zu lieben, wie er uns geliebt.
mit Psalm 145B
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
mit Psalm 19B (GL 714)
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Zum Kyrie: 
Kaum ein Wort wird häufiger und in den unterschiedlichsten Zusammenhängen gebraucht als das Wort Liebe. Auch die Texte des heutigen Evangeliums sprechen von der Liebe. Sie wollen zu einem Spiegel werden, in dem wir unser Leben und unsere Versuche, aus der Liebe zu leben, etwas unter die Lupe nehmen können. Wir stehen jetzt vor Gott, der in seinem Wesen unendliche Liebe ist.
Wir dürfen unser ganzen Leben, alles Gelungene, aber auch alles Misslungene der vergangenen Woche mit herein in unseren Sonntagsgottesdienst nehmen. Der Gott der Liebe ist ein Freund des Lebens und seiner Menschen. Bitten wir ihn um sein Erbarmen.
	Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden, 
um uns die Liebe des Vaters zu zeigen.
Herr, erbarme dich.

Du siehst unser Bemühen und unser Versagen.
Christus, erbarme dich.
Du hast uns den heiligen Geist als Beistand und Tröster verheißen.
Herr, erbarme dich.
oder Kyrierufe 
GL 523: Du machst uns aus Knechten zu Freunden..."
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Fürbitten: 
Guter Gott,
in deinem Sohn Jesus Christus hast du uns gezeigt,
wie grenzenlos deine Liebe ist.
Dich bitten wir:
	Für alle Menschen, 
die unter der Lieblosigkeit ihrer Umgebung zu leiden haben.

Für alle Menschen, die ihre Freunde verloren haben
und allein mit ihrem Leben nur schlecht zurechtkommen.
Für alle Menschen, die in ihrem Leben resigniert haben
und es aufgegeben haben, freundschaftliche Beziehungen zu pflegen.
Für alle Menschen, die sich mit den Geboten Gottes schwer tun 
und in ihnen keine Hilfe für das Leben zu erkennen vermögen.
Für alle Menschen, die sich über notwendige Normen hinwegsetzen,
und das Zusammeleben in Gemeinschaft schwer machen.
Gott und Vater, du willst uns nicht als Knechte, sondern als Freunde.
Mach uns deiner Freundschaft würdig und fähig,
so bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
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Mahlspruch: 
Christus spricht: Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.
oder:
Christus spricht: Das ist mein Gebot: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe.
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Meditation zu Joh 15, 9-17
Dann, wenn die Krankheit zunimmt,
das Leben schwer wird 
und vieles eine Last ist,
kann das Gefühl in einem wachsen:
Ich bin nichts mehr wert!
Dann, wenn man sich alleine fühlt,
die Kräfte schwinden,
und wenn die Möglichkeiten
des Lebens immer enger werden,
kann das Gefühl in einem wachsen:
Ich bin nichts mehr wert!
Ganz anders die Worte,
die der Herr
zu denen sagt, die ihm vertrauen:
Ihr seid erwählt!
Es sind erwählt, geliebt,
die es versuchen,
in Liebe ihren Alltag zu gestalten.
Es sind erwählt, geliebt,
die es versuchen,
im Glauben jenen Halt zu finden,
den sie benötigen, um zu bestehen
in Krankheit, Schwachheit, Elend, innerer Not.
Es sind erwählt, geliebt,
die es versuchen,
die Zuversicht des Herzens zu bewahren
in Zeiten, wo das Leben eine Last.
Ihr seid erwählt, sagt Christus,
teuer hab`ich euch erworben,
hab`für euch durchgestanden Kreuz und Tod,
damit ihr, wenn`s bei euch soweit ist,
nicht zerbrecht und untergeht!

Ich bin erwählt, bin Jesu Freund,
bin Jesu Freundin -
Herr, diese Zusage,
sie sei für mich ein Licht,
gerade dann,
wenn`s wieder mal recht dunkel,
weil das Gefühl in mir ist:
Ich bin nichts wert!
Ich bin erwählt, bin Jesus Freund,
bin Jesu Freundin -
Herr, diese Zusage sei für mich ein Licht.
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Meditation II
Gott unseres Lebens, in Jesus Christus ist deine Liebe zu uns sichtbar geworden.
Sie gilt allen Menschen.
Gieße deine Liebe auch in unsere Herzen, dass wir durch sie verwandelt werden,
dass wir uns selbst annehmen können und dann auch unsere Mitmenschen.
Mache uns bereit zur Vergebung und Versöhnung, die Grenzen überwindet.
Befreie uns von aller Selbstgerechtigkeit und Besserwisserei, durch die wir andere verachten, geringschätzen und aus den Augen verlieren.
Gieße deine Liebe auch in unsere Herzen.
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