B O6: Liturgie für den 6. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr B - 21. Mai 2006


zusammengestellt von Reinhard Röhrner und Pater Josef Stöckl CSsR


Liedvorschläge:

GL 523: Kyrierufe ("Du machst uns aus Knechten zu Freunden") 
GL 297: Gott liebt diese Welt 
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen
GL 503: O wunderbare Speise
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke 
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist

Kehrverse und Psalmen:

GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander ... (mit Psalm 119B)
GL 626,5: Ein neues Gebot gibt uns der Herr: einander zu lieben ... (mit Psalm 145B)

Einleitung:

„Dies trage ich euch auf: Liebt einander!“ (Joh15:17) Es könnte so einfach sein und ist oft so schwierig. Einander lieben und darin Zeugnis von Gott geben. Es fiele uns leichter ein langes Credo (Glaubensbekenntnis) auswendig zu lernen und laut zu sagen. Wir neigen dazu vom Glauben zu reden und nicht den Glauben im konkreten Tun ohne Worte zu verkünden. Darin aber spüren wir die Intensität des Glaubens, wo wir mit ganzem Herzen, ganzer Seele und aller Kraft lieben. Nicht aus Klugheit oder im schlauen Austausch von Egoismen, sondern mit dem Blick auf Gott, auf Jesus, die menschgewordene Liebe Gottes. Preisen wir den Herrn und Kyrios in unserer Mitte für seine Güte und sein Erbarmen:

Kyrie:

Herr Jesus Christus,
Du zeigst uns Deine Liebe.
Kyrie, eleison.
In der Liebe erfahren wir Deine Gegenwart.
Christe, eleison.
Deine Liebe verändert unser Leben.
Kyrie, eleison.


Tagesgebet:

Allmächtiger Gott,
lass uns die österliche Zeit in herzlicher Freude begehen
und die Auferstehung unseres Herrn preisen,
damit das Ostergeheimnis,
das wir in diesen fünfzig Tagen feiern,
unser ganzes Leben prägt und verwandelt.
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:

Guter Gott, in der Liebe können wir Deine Nähe und Gegenwart spüren. Vieles scheint lieb- und hilflos in unserer Welt. Daher bitten wir dich:

	Völker begegnen einander mit Misstrauen und Aggression. Gib den Mächtigen die Einsicht, Wege des Friedens und der Versöhnung zu gehen.
	Menschen schüren Konflikte zwischen Völkern und Volksgruppen, zwischen Einheimischen und Fremden. Lass das Verständnis füreinander wachsen und ein Miteinader möglich werden.

Kinder sehnen sich nach Umarmung und Verständnis. Gib Ihnen gute Wegbegleiter, die Zeugen Deiner Liebe sind.
Jugendliche bereiten sich auf den Empfang des Sakramentes der Firmung vor. Lass sie gestärkt mit dem Heiligen Geist Früchte der Liebe bringen.
Neid und Missgunst bestimmen oft den Alltag unter Christen, hilf deinen Gläubigen Früchte der Liebe und des Glaubens zu bringen.
In Liebe denken wir an unsere Verstorbenen, lass uns einst mit Ihnen zum ewigen Leben auferstehen.

Deine Liebe kann in uns und durch uns Früchte bringen. Dich loben wir und danken dir, heute und in Ewigkeit.


Fürbitten:

Herr Jesus Christus, nicht mehr Knechte nennst Du uns, sondern Freunde. Deshalb dürfen wir Dich um alles bitten:

Ruf: Christus, höre uns. - Christus, erhöre uns.

	Lass alle Menschen die Erfahrung machen, was echte Freundschaft großes ist.
	Erbarme Dich aller, die in irgend einer Knechtschaft oder modernen Sklaverei drinstecken, dass sie die Hoffnung nie verlieren.

Gib denen neuen Mut, eine Freundschaft aufzubauen, die Enttäuschungen und bittere Erfahrungen hinter sich haben.
Lass uns an das Angebot Deiner Freundschaft glauben und uns einlassen auf einen Gott, der ein Freund der Menschen ist.
Lass uns keine Ruhe, uns herauszufordern, das Band der Freundschaft, das von Deinem Vater ausgeht, weiter zu binden hin zu unserm Nächsten.

Herr Jesus Christus, du hast uns aufgetragen: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Sei bei uns mit Deinem Geist. Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit.


Gabengebet:

Herr und Gott
lass unser Gebet zu dir aufsteigen
und nimm unsere Gaben an.
Reinige uns durch deine Gnade,
damit wir fähig werden,
das Sakrament deiner großen Liebe zu empfangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Schlussgebet:

Allmächtiger Gott,
du hast uns durch die Auferstehung Christi
neu geschaffen für das ewige Leben.
Erfülle uns
mit der Kraft dieser Heil bringenden Speise,
damit das österliche Geheimnis
in uns reiche Frucht bringt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

