C O2: Liturgie für den 2. Sonntag der Osterzeit (Weißer Sonntag)
15. April 2007
zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann CMM
Liedvorschläge:
GL 213: Christ ist erstanden 
GL 219: Die ganze Welt, Herr Jesu Christ
GL 220: Das ist der Tag, den Gott gemacht
GL 222: Nun freue dich, du Christenheit
GL 223: Wir wollen alle fröhlich sein
GL 224: Vom Tode heut erstanden ist
GL 225: Erschienen ist der herrlich Tag
GL 226: Nun freut euch hier und überall
GL 260: Singet Lob, unserm Gott
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben
GL 635: Ich bin getauft und Gott geweiht
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
Österliche Gesänge aus dem jeweiligen Diözesananhang
Psalmen und Kehrverse:
GL 232,1: Auferstanden ist der Herr, Halleluja
Mit dem Benedictus (GL 681) 
GL 232,2: Singet dem Herrn ein neues Lied
Mit dem Benedictus (GL 681) 
GL 233,3: Christus ist erstanden. Halleluja. Er hat den Tod bezwungen. Halleluja.
Mit Psalm 118 (GL 235,2 oder 235,4 oder 236)
oder mit Psalm 111 (GL 685,2) 
GL 233,5: Der Herr hat den Tod besiegt. Halleluja.
Mit Psalm 103 (GL 742,3) 
GL 236: Das ist der Tag, den der Herr gemacht; laßt uns frohlocken und seiner uns freuen.
Mit Psalm 118 C 
GL 237: Christus ist erstanden. Halleluja... 
GL 238: Auferstanden ist der Herr, Halleluja, halleluja...
Mit Psalm 22 C (GL 717,2) 

Einleitung:
Thomas darf Jesus heute hautnah erleben. In seinen Zweifeln kommt ihm Jesus entgegen. Jesus lässt sich anfassen, er lässt sich berühren. Auch wir können Jesus auf unsere Weise erfahren, auf unsere Weise berühren. In jedem Gottesdienst hören wir seine Worte, wir können ihn empfangen in den Gestalten von Brot und Wein. Tun wir es mit gläubigem Herzen, offen für den Auferstandenen. Auch wir dürfen mit unseren Fragen, Zweifeln und unserem Unglauben vor ihm stehen. Der Glaube muss immer wieder wachsen. 
Grüßen wir Jesus, der Leid und Sterben überwunden hat, in unserer Mitte. 

Zum Kyrie:
Aus Furcht hatten die Jünger ihre Türen verschlossen. 
Doch du trittst in ihre Mitte. 
Du bist auch jetzt in unserer Mitte. 
	Die Jünger freuten sich als sie dich sahen – 
Leben wir aus der Freude deiner Auferstehung?
	Wie dich der Vater gesandt hat, so sendest du die Jünger – 
Geben wir immer von dir Zeugnis, durch Wort und Tat?

Du hast dem Thomas deine Wunden gezeigt, damit er glauben konnte – 
Glauben wir fest an dich, trotz aller Wunden unseres Lebens?

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 wiedergeboren sind,
und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind.
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen.
Oder:
Gott.
In Jesus von Nazareth hast du der Welt
den neuen Menschen gegeben.
Wir danken dir, dass wir ihn kennen dürfen;
dass sein Wort und sein Beispiel 
in dieser Stunde unter uns lebendig wird.
Öffne uns für seine Gegenwart.
Rühre uns an mit seinem Geist.
Mache durch ihn auch uns zu neuen Menschen.
Darum bitten wir durch ihn Jesus Christus, unseren Herrn. 
Oder:
Allmächtiger Gott, 
im Ostersieg deines Sohnes 
hat die Erneuerung der Welt begonnen. 
Öffne uns die Augen für die Gegenwart 
des Auferstandenen in unserem Leben. 
Darum bitten wir durch ihn, der mit dir lebt und 
herrscht in Ewigkeit.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Oder:
Jesus, 
du bist auferstanden und du lebst. 
Manchmal tun wir uns schwer, daran fest zu glauben. 
Wir wollen Beweise. 
Du sendest Menschen, die dich bezeugen.
Du sendest uns Zeichen. 
Mache uns offen dafür. 
Schärfe unsere Augen, dass wir diese Zeichen erkennen. 
Schenke uns einen festen Glauben, der uns trägt. 
Darum bitten wir dich. Amen. 

Fürbitten:
Guter Gott, du hast Jesus, deinen Sohn auferweckt. 
Er ist den Menschen erschienen. 
Er lässt uns nicht allein. 
So bitten wir dich: 
	Lass alle, die sich schwer tun mit dem Glauben an dich 
durch das überzeugende Wort und Beispiel von uns Christen erfahren, 
dass du wirklich auferstanden bist.
	Hilf uns, dass wir unseren Zweifeln und Fragen nicht ausweichen, 
sondern gerade durch sie zu einer immer tieferen Freundschaft zu dir zu finden.

Gib allen, die durch Leid und Schmerz seelisch und körperlich verwundet sind, 
neuen Mut und Hoffnung durch deine frohe Botschaft von Ostern.
Steh uns in unseren Bemühungen um Frieden und Gerechtigkeit bei, 
sei es in unserem Lebensbereich, sei es in der Welt.
Stärke in uns allen die Bereitschaft, 
uns für Kinder und Jugendliche einzusetzen, 
indem wir ihnen Zeit schenken, 
und uns wir für gute Bedingungen einsetzen.
Lass alle Verstorbenen jetzt erfahren, 
was kein Auge geschaut, kein Ohr gehört 
und noch an keines Menschen Herz gedrungen ist, 
du aber jenen bereitet hast, die dich lieben.
Denn in deinem Sohn Jesus Christus ist Auferstehung und Heil. Dir sei Lob und Dank in alle Ewigkeit. Amen.

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. Amen. 
Oder:
Jesus, 
du bist in den Gaben von Brot und Wein hier. 
Du bist uns ganz nahe, du bist greifbar, 
du bist ein Gott zum Anfassen. 
Du machst dich mit uns eins. 
Du schenkst unserem Leben Kraft und Freude. 
Werde auch immer mehr der Freund aller Kinder, 
die dich heute oder bald zum ersten Mal empfangen werden. 
Du lädst uns jetzt und immer wieder ein. 
Dafür danken wir dir. Amen. 

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: „Groß ist der Herr und hoch zu loben,
seine Größe ist unerforschlich.“
	Großer und erhabener Gott.
Wir treten vor dich, um dir zu danken für alles Großartige,
das du an uns getan hast.
Wir danken dir für alles Lebendige in der Schöpfung
und dafür, dass wir am Leben teilhaben dürfen.

Kehrvers
	Wir danken Dir für Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist
und den Tod für immer überwunden hat.
Er ist der Erste und der Letzte und der Lebendige.
Er war tot und lebt nun in alle Ewigkeit.

Kehrvers 
	Wir danken dir, dass du ihn zu deiner Rechten erhöht 
und ihm die Herrschaft über die ganze Welt übergeben hast.
Er lässt uns teilhaben an dem neuen Leben, das du ihm gegeben hast.

Kehrvers
	Wir danken dir, dass er uns ganz nahe ist,
dass er unsere Zweifel und Ängste kennt und versteht
und uns entgegenkommt, wenn uns deine Wege unbegreiflich sind.


Kehrvers
	Wir danken dir für den Heiligen Geist, den er uns eingehaucht hat,
Er gibt uns die Kraft, einender die Schuld zu erlassen, die Sünden zu vergeben
und einander so zu lieben, wie er uns geliebt hat.

Kehrvers
	Für all das danken wir dir. 
In Freude stimmen wir ein in den Lobgesang der ganzen Schöpfung
und singen mit allen Engeln und Heiligen: 

Danklied, z. B. GL 218: Gelobt sei Gott im höchsten Thron

Präfation:
Von der Osterzeit

Mahlspruch:
Selig, die nicht sehen und doch glauben. Halleluja.
Oder:
Fürchte dich nicht!
Ich bin der Erste und der Letzte
und der Lebendige.
(Offb 1:17 b)
Oder:
Thomas antwortete Jesus:
Mein Herr und mein Gott!
(Joh 20:28)

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott,
im heiligen Sakrament haben wir
den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen.
Lass diese österliche Gabe in uns weiterwirken
und fruchtbar sein.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen
Oder:
Guter Gott,
die Jünger haben dem Thomas erzählt:
Jesus ist auferstanden.
Thomas hat gezweifelt.
Auch wir möchten gerne erzählen, was 
Du für uns bedeutest.
Auch wir werden auf Zweifel stoßen.
Steh du uns bei – wirke durch uns Glauben.
Darum bitten wir dich. Amen. 

