C O3: Liturgie für den 3. Sonntag der Osterzeit
22. April 2007
zusammengestellt von Manfred Wussow
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 213: Christ ist erstanden von der Marter alle.
GL 216: Singt das Lob dem Osterlamme 
GL 217: Weihe dem Osterlamm, Christen, Gesänge des Lobes! 
GL 218: Gelobt sei Gott im höchsten Thron 
GL 219: Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja 
GL 220: Das ist der Tag, den Gott gemacht 
GL 221: Ihr Christen, singet hocherfreut 
GL 222: Nun freue dich, du Christenheit 
GL 223: Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit 
GL 225: Erschienen ist der herrlich Tag, dran niemand gnug sich freuen mag
GL 226: Nun freut euch hier und überall, der Herr ist auferstanden
GL 227: Danket Gott, denn er ist gut
GL 260: Singet Lob, unserm Gott
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
Psalmen und Kehrverse:
GL 233,3: Christus ist erstanden. Halleluja. Er hat den Tod bezwungen. Halleluja. 
mit Psalm 118 (GL 235,2) oder mit Psalm 111 (GL 685,2) 
GL 233,4: Christus ist unser Osterlamm. Halleluja. Darum kommt und haltet Festmahl! Halleluja.
Mit Christushymnus Phil. 2,6-11 (GL 694)
GL 233,5: Der Herr hat den Tod besiegt. Halleluja.
mit Psalm 103 (GL 742,3) 
GL 238: Auferstanden ist der Herr. Halleluja…
mit Psalm 22 C (GL 717,2)
GL 527,6: Herr, , du zogst mich empor. Herr, mein Gott, ich will dir danken auf ewig.
mit Psalm 28 (GL 720,2)

Einleitung:
Wir feiern unseren Gottesdienst unter einer großen Verheißung:
Jauchzt vor Gott, alle Menschen der Erde!
Spielt zum Ruhm seines Namens!
Verherrlicht ihn mit Lobpreis! Halleluja.
(Ps 66, 1-2)
Alle Menschen der Erde – vereint im Lob? Im Lob Gottes? Wenn wir an die vielen Trennungen, Ängste und Vorurteile denken, die wir Schatten über den Menschen liegen, geht uns in diesem fröhlichen Wort aus dem 66. Psalm geradezu der Himmel auf.
Lasst uns alles ablegen, was uns die Hoffnung raubt,
lasst uns aussprechen, was wir beklagen und
lasst uns um Gottes Barmherzigkeit bitten.

Zum Kyrie:
Herr,
in unseren Köpfen gehen Vorurteile und Ängste durcheinander.
Oft haben wir keine Kraft, Vertrauen zu wagen.
Herr, erbarme dich
In unseren Herzen ist kein Platz für Menschen, die anders sind.
Oft haben wir keinen Mut, über eigene Schatten zu springen.
Christus, erbarme dich
Du steckst uns mit der Freude an, die den Himmel verlässt.
Lass uns in deinem Namen für das Leben kämpfen.
Herr, erbarme dich

Tagesgebet:
Allmächtiger Gott,
lass die österliche Freude in uns fortdauern,
denn du hast deiner Kirche
neue Lebenskraft geschenkt
und die Würde unserer Gotteskindschaft
in neuem Glanz erstrahlen lassen.
Gib, dass wir den Tag der Auferstehung
voll Zuversicht erwarten
als einen Tag des Jubels und des Dankes.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Treuer und barmherziger Gott,
du hast uns den Sonntag geschenkt
als ersten Tag der Woche,
als Zeichen der Auferstehung
als Verheißung deines Kommens.
Dir bringen wir die vergangene Woche, 
die Menschen, denen wir begegnet sind
und die Aufgaben, die wir nicht zu Ende
bringen konnten.
Wir bitten dich um dein Wort.
Richte unsere Sinne zu dir,
öffne Herzen und Lippen
und lass uns in der Liebe
wachsen, die uns mit dir
und anderen Menschen verbindet
durch Jesus Christus …
Oder:
Gott, 
dein auferstandener Sohn begleitet uns. 
Hilf uns, 
aus diesem österlichen Glauben zu leben 
und unseren Alltag zu bewältigen. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Fürbitten:
Im Evangelium wird erzählt, wie der Auferstandene seine Jünger besucht und aufrichtet. Sie sind in ihr altes Leben zurückgekehrt und arbeiten wieder als Fischer. 
Wir bitten, dass der Auferstandene auch zu uns kommt: 
	Für Menschen, die nach gravierenden Änderungen in ihrem Leben einen neuen Anfang suchen und sich in die Arbeit stürzen.
Wir rufen: Herr, teile dein Leben mit uns.
	Für Menschen, die mit Misserfolgen fertig werden und Durststrecken überwinden müssen.
Wir rufen: Herr, teile dein Leben mit uns.

Für Menschen, die Vertrauen verspielten und nicht wissen, wie sie neues Zutrauen finden können.
Wir rufen: Herr, teile dein Leben mit uns.
Für Menschen, die Lebensmut verschenken und ihren Tisch auch für Verlierer decken.
Wir rufen: Herr, teile dein Leben mit uns.
Für Menschen, die den Tod nicht fürchten und über alle Grenzen hinweg Boten der Versöhnung und des Friedens sind.
Wir rufen: Herr, teile dein Leben mit uns.
An den Ufern unseres Lebens stellst du dich ein,
holst uns ab, wo wir unsere Tage füllen
und lädst uns ein, dein Mahl zu feiern.
Dir danken wir für Nähe und Vertrauen.
Für neue Anfänge und Wege.

Gabengebet:
Allmächtiger Gott,
nimm die Gaben an,
die deine Kirche in österlicher Freude darbringt.
Du hast ihr Grund gegeben zu solchem Jubel,
erhalte ihr die Freude bis zur Vollendung.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Du, Gott des Lebens,
dir befehlen wir unsere Armut und Leere,
den Hunger nach Gerechtigkeit
und die Sehnsucht nach Liebe.
Nimm uns an
wie Brot und Wein
wie Lob und Dank
und fülle unsere Herzen mit dem Jubel,
der alles von dir erwartet.
Durch unseren Herrn Jesus Christus

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: Auf, lasst uns jubeln dem Herrn, vor sein Angesicht kommen mit Dank. (GL 525) 
	Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus,
wir haben Grund dir zu danken für das Große, das du an uns getan hast.
Du hast uns Jesus Christus, deinen Sohn, geschenkt
und mit ihm die Fülle des Lebens.

Kehrvers
	Du hast ihn, den seine Gegner ans Kreuz gehängt und ermordet haben,
von den Toten auferweckt und als Herrscher und Retter an deine Rechte erhoben,
um uns die Umkehr und die Vergebung der Sünden zu schenken.

Kehrvers
	Er ist seinen Jüngern erschienen und hat sie von Neuem ausgesandt,
die Fülle des Lebens und des Heiles allen Menschen zu verkünden
und sie von Neuem als Hirten deiner Herde eingesetzt.

Kehrvers
	Durch ihn lässt du auch uns teilhaben am ewigen Leben.
Schon jetzt schöpfen wir aus der Fülle deines göttlichen Reichtums
Freude und Hoffnung und können diese mit allen Menschen teilen.

Kehrvers
	Darum danken und loben wir dich mit allen Engeln und Heiligen
und singen wir dir mit der ganzen Schöpfung.

Danklied, z. B.: Lasst uns loben, freudig loben (GL 637)

Präfation:
Präfation für die Osterzeit II
Das neue Leben in Christus
Wir danken dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich 
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes
zum ewigen Leben, 
durch ihn wird den Gläubigen
das Tor des himmlischen Reiches geöffnet.
Denn unser Tod 
ist durch seinen Tod überwunden,
in seiner Auferstehung ist das Leben
für alle erstanden.
Durch ihn preisen wir dich
in österlicher Freude
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Jesus sprach zu seinen Jüngern: Kommt und esst!
Und er nahm das Brot und gab es ihnen. Halleluja.
(vgl. Joh 21,12-13)

Schlußgebet:
Ewiger Gott,
du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert.
Wende dich uns voll Güte zu
und bleibe bei uns mit deiner Huld,
bis wir mit verklärtem Leib
zum unvergänglichen Leben auferstehen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Treuer, barmherziger Gott,
in dir sind die Wege geborgen,
die wir hinter uns haben.
Dir vertrauen wir auch die Wege an,
die wir vor uns haben.
Schenke uns den Glauben,
der den Himmel über die Erde spannt,
die Hoffnung,
die Abgründe überwindet,
und die Liebe,
die alle Trauer verwandelt.
Durch Jesus Christus,
den Anführer und Vollender des Glaubens …

