B O6: Liturgie für den 6. Sonntag der Osterzeit, 
Lesejahr B - 25. Mai 2003
Gesänge; Kyrierufe; Gebete; Präfation; Fürbitten; 
zusammengestellt von P. Wolfgang Jungmayr unde P. Hans Hütter
Liedvorschläge: 
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) 

Zum Kyrie: 
GL 523: Du machst uns aus Knechten zu Freunden..." 
Tagesgebet: 
Heiliger Gott, 
du hast uns das Gebot der Liebe zu dir 
und zu unserem Nächsten aufgetragen 
als die Erfüllung des ganzen Gesetzes. 
Gib uns die Kraft, dieses Gebot treu zu befolgen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
Oder: 
Herr, unser Gott, 
du hast uns erschaffen, damit wir dich preisen. 
Gib, daß wir dich mit ungeteiltem Herzen anbeten 
und die Menschen lieben, wie du sie liebst. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

Fürbitten A: 
Jesus Christus trägt uns auf, einander zu lieben. In seinen Worten und Taten kommt zum Ausdruck, wie sei-ne Liebe zu uns Menschen Wirklichkeit wird. 
So bitten wir: 
	Für Eheleute, die nicht mehr fähig sind, Liebe zu empfinden und auszudrücken. 
Herr Jesus Christus wir bitten dich erhöre uns 

Für Jugendliche, die zum ersten Mal das Glück der Liebe erfahren, 
dass sie echte Liebe lernen. 
Für Partner, die in der Liebe enttäuscht wurden, 
dass sie einen neuen Anfang wagen. 
Für Menschen, die Liebe missbrauchen; 
lass sie erkennen, was wirkliche Liebe bedeutet. 
Für uns, 
dass wir Wege und Möglichkeiten suchen, Liebe in gerechter und ehrlicher Weise auszudrücken. 
Für Eltern, 
dass sie ihre Kinder liebevoll erziehen. 
Für Angestellte in Einrichtungen, die in Sachen Liebe beraten, 
dass sie ihr Gegenüber in seriöser und echter Art behandeln. 
Für einen verantwortlichen Umgang in der Liebe. 
Für alle Paare, die sich in diesen Tagen das Ja Wort ihrer Liebe geben. 
Für uns, 
dass wir in schweren Zeiten erkennen, dass du es gut mit uns meinst.
Jesus Christus, der Du um unsere Sorgen und Nöte weißt, dir danken wir, jetzt, heute und in alle Ewigkeit. Amen 

Fürbittgebet B: 

Gott der Liebe, darum bitten wir dich: 
- dass wir das Vertrauen in die Liebe nicht verlieren 
- dass wir Liebe schenken wo man sich hasst 
- dass wir ohne Angst die Liebe leben 
- dass wir im Schmerz Liebe erfahren 
- dass wir der Liebe trauen 
- dass wir Liebe ohne Leiden erleben 
- dass unsere Sehnsucht nach Liebe gestillt wird 
- dass wir im Liebeskummer neu beginnen 
- dass uns bewusst ist dass Du uns liebst 
- dass wir erkennen, wie groß deine Liebe ist 
- dass wir uns in Deiner Liebe einen 
Amen 

Gabengebet: 
Herr, unser Gott, 
wir gedenken der unermeßlichen Liebe deines Sohnes. 
Laß sein Erlösungswerk durch den Dienst der Kirche 
für die ganze Welt fruchtbar werden. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Aus dem Meßbuch 
Oder: 
Herr, sieh gütig auf dein Volk, 
das sich zu deinem Lob versammelt hat. 
Nimm an, was wir darbringen, 
uns mehre durch diese Feier unsere Liebe. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. 
Aus dem Meßbuch 
Präfation: 
Guter Vater, wir danken dir und preisen dich, 
weil du uns in deiner Liebe trägst und erhältst. 
Du hast uns einander anvertraut, 
damit wir zum sichtbaren Zeichen deiner Güte und Treue 
unter den Menschen werden. 
Du kommst uns entgegen in deinem Wort, 
in der Feier des Mahles und in jedem Menschen, 
der uns auf unserem Lebensweg begegnet. 
Wir danken dir, daß wir immer wieder erfahren dürfen, 
wie sehr du uns liebst, 
wenn Menschen zueinander finden, 
wenn sie Streit und Haß begraben 
und neue Wege des Miteinander suchen. 
Wir danken dir besonders für Jesus, deinen Sohn, 
der für uns den Weg der Liebe gegangen ist, 
damit auch wir gemeinsam die Liebe entdecken 
und den Weg ins Leben finden. 
So vereinen wir uns mit allen, 
die uns im Glauben verbunden sind, 
mit allen, die dich loben und ehren, und rufen voll Freude: 

Mahlspruch: 
Christus spricht: Wie mich der Vater geliebt hat, 
so habe ich euch geliebt. 
Bleibt in meiner Liebe! 
Oder: 
Christus spricht: Es gibt keine größere Liebe, 
als wenn einer sein Leben für die Freunde hingibt 
Schlußgebet: 
Barmherziger Gott, 
wir haben den Auftrag deines Sohnes erfüllt 
und sein Gedächtnis begangen. 
Die heilige Gabe, die wir in dieser Feier empfangen haben, helfe uns, 
daß wir in der Liebe zu dir und unseren Brüdern Christus nachfolgen, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Aus dem Meßbuch 
Oder: 
Gütiger Gott, 
die heilige Speise, die wir empfangen haben, 
durchdringe uns mit ihrer Kraft. 
Sie vertiefe unseren Glauben, 
mache stark unsere Hoffnung 
und entzünde unsere Herzen zu Werken der Liebe. 
Laß das göttliche Leben, das du uns geschenkt hast, 
sich entfalten und Frucht bringen für das ewige Leben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Aus dem Meßbuch 

