C O5: Liturgie für den 5. Sonntag der Osterzeit
6. Mai 2007
zusammengestellt von Pater Lorenz Voith CSsR und von Bernhard Rathmer
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde 
GL 260: Singet Lob unserm Gott, der in den Himmel thront 
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist 
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot 
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr mir getan 
GL 620: Das Weizenkorn muß sterben, sonst bleibt es ja allein 
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens 
Psalmen und Kehrverse:
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt.
Mit Psalm 119B 
GL 625,2: Ubi caritas et amor, Deus ibi est 
Mit Psalm 119B (GL 751) oder mit Psalm 111 (GL 685) 
GL 626,5: Ein neues Gebot gibt uns der Herr: einander zulieben, wie er uns geliebt. 
GL 645,3: Wo Güte und Liebe, da wohnet Gott VIII
Mit Psalm 65 (GL 731) 
GL 811 (Ö): Wo die Güte und die Liebe wohnt, dort nur wohnt der Herr
Mit Psalm 119B (GL 751) oder mit Psalm 111 (GL 685) 
GL 536,2: Wer allzeit lebt in deiner Liebe, bringt seine Frucht zur rechten Zeit
Mit Psalm 116 (GL 746) oder mit Psalm 4 (GL 710)

Einleitung A (Voith):
Die Christen sollen erkennbar sein, „weil Sie einander lieben“. Dieser Ausspruch stammt aus der Zeit der Verfolgung im 2. Jahrhundert. Christen gingen irgendwie anders mit dem Nächsten um. Dahinter steht aber das Versprechen des Herrn: immer mit ihnen zu sein auf diesem Weg der Liebe.
Die Verkündigung des heutigen Sonntags lädt uns ein, dem nachzugehen. Bitten wir dem Herrn um sein Erbarmen und seine Nähe:
Einleitung B (Rathmer)
Die apokalyptische Literatur erzählt von großen Visionen und Träumen. Zugleich gilt sie für die Menschen an die sie adressiert ist als Trost in ihren leidvollen Situationen. Uns bleibt heute die bilderreiche Sprache der Apokalypse
eher fremd.
Visionen und Trostworte hören wir heute auch in der Lesung aus der Geheimen Offenbarung des Johannes. Sie wurde für die christlichen Gemeinden in Kleinasien geschrieben, damit ihnen in schweren Zeiten die Visionen und 
Hoffnungen nicht verloren gehen.

Zum Kyrie A (Voith)
Jesus Christus, 
menschenfreundlicher Herr: 
Herr, erbarme dich. 
Jesus Christus, 
verzeihender Herr: 
Christus, erbarme dich.
Jesus Christus, 
liebender Herr: 
Herr, erbarme dich.
Gott, der die Liebe selbst ist, erbarme sich unser, 
er nehme von uns Sünde und Schuld 
und schenke uns seinen Frieden.
Zum Kyrie B (Rathmer)
Gott, zu dir kommen wir zu Beginn des Gottesdienstes mit unseren Hoffnungen und Träumen, mit unseren Enttäuschungen und Ärgernissen, mit unseren Fehlern und Schwächen:
Unsere Welt ist häufig kalt und berechnend. 
Wer etwas bringt zählt auch. 
Was ist mit denen die im Abseits stehen?
Herr erbarme dich.
Heute zählt, dass alles reibungslos läuft, möglichst ohne Störung. 
Wo ist unsere Hoffnung und unser Widerstand?
Christus erbarme dich.
Herr Jesus 
Christus, du bist auf die Welt gekommen, 
um alles neu zu machen.
Herr erbarme dich.

Tagesgebet:
Gott unser Vater, 
du hast uns durch deinen Sohn erlöst 
und als deine geliebte Kinder angenommen. 
Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben, 
und schenke ihnen die wahre Freiheit und das ewige Leben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gott, 
mit deinem Sohn sind wir unterwegs zu einem großen Ziel. 
Wir bitten dich: 
Lass uns diesen Weg als liebende und vertrauende Menschen gehen. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Oder:
Gott, unser Vater, 
du hast uns durch Tod und Auferstehung des Sohnes erlöst
und als deine Kinder angenommen. 
Du schenkst uns einen neuen Himmel und eine neue Erde
und willst in unserer Mitte sein,
dass wir deine neue Schöpfung werden.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Fürbitten A:
Zu Jesus Christus, dem Herrn der Welt, 
dem Alpha und Omega, bitten wir: 
	Für die Seelsorger und Seelsorgerinnen in der Verkündigung, Liturgie, in der Katechese und im sozialen Einsatz.
	Für alle Menschen, die durch Leiden, Ungerechtigkeit, Krieg und Tod entmutigt sind
und in ihrem Glauben an Gott zweifeln.

Für die Christen in aller Welt, die verfolgt und diskriminiert werden.
Für uns selbst, die es im Alltag mit unseren Aufgaben und Beziehungen nicht immer leicht haben.
Für unsere Verstorbenen, die die Vollendung erhofft und erbeten haben. 
Herr Jesus Christus, 
Du lebst in der Herrlichkeit des Vaters. 
Lass uns alle einst ewiges Leben haben bei dir. 
Dich loben und preisen wir in alle Ewigkeit. 

Fürbitten B:
Guter Gott, 
voll Vertrauen kommen wir zu dir und bitten dich: 
	Für alle, die als Christen ein glaubwürdiges Zeugnis für das Leben in Ehe und Familie geben: 
Schenke ihnen weiterhin Kraft und Mut auf diesem Weg.
	Für die Familien, in denen Eltern und Kinder, wie auch nahe Verwandte, sich fremd werden. 
Lass sie neue Wege des Miteinanders finden. 

Für die Alleinerziehenden Mütter und Väter. 
Lass sie Menschen finden, die sie in ihren alltäglichen Belastungen unterstützen.
Für die Frauen und Männer, die Angehörigen pflegen 
und dafür oft ihre eigenen Wünsche zurückstellen. 
Lass sie an dieser Aufgabe nicht zerbrechen 
und Kraft und Segen aus ihren Glauben finden.
Für all unsere Verstorbenen. 
Schenke ihnen die ewige Gemeinschaft mit dir.
Gott: Unter deiner schützenden Hand dürfen wir uns geborgen wissen. 
Dafür danken wir dir und preisen wir dich 
heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.

Fürbitten C (Rathmer):
Die Welt, die Menschen, ihre Sorge und Nöte gehen uns etwas an, 
darum bitten wir: 
	Für alle Menschen, 
die die Hoffnung in ihrem Leben verloren haben:
Schenk ihnen den Mut, 
an sich, an ihre Hoffnungen und Träume zu glauben 
und etwas dafür zu tun.
	Gott unser Vater:
Wir bitten dich erhöre uns.
	Für alle Menschen, die ihren Mut und ihre Tatkraft verloren haben:
Hilf ihnen neue Ideen zu entwickeln 
und lass andere Menschen sie unterstützen.

Für alle Menschen die im Kleinen und Großen Verantwortung tragen:
Gib ihnen Einfühlungsvermögen 
und Sinn für die Anliegen der Menschen.
Für alle, die andere Menschen in schwierigen Situation begleiten, 
für alle, die für andere da sind: 
Stärke du sie in ihrem Dienst 
und schenke ihnen eine gute Wahrnehmung für die Sorgen und Nöte anderer Menschen.
Für alle Menschen, die leiden, die verzweifelt sind 
und keinen Ausweg mehr sehen: 
Tröste sie 
und lass uns Menschen sein, die ihre Begleiter sind.
Für alle Mütter, die mit und für ihre Familien leben: 
Gib ihnen Kraft für ihre Arbeit, Geduld und Mut, 
wenn es nötig ist und hilf ihnen, 
in lebendigen Beziehungen zu leben.
Guter Gott, nimm du unsere Bitten an, 
darum bitten wir durch...

Gabengebet:
Erhabener Gott, 
durch die Feier des heiligen Opfers 
gewährst du uns Anteil an deiner göttlichen Natur. 
Gib, dass wir dich nicht nur als den einen wahren Gott erkennen, 
sondern unser ganzes Leben nach dir ausrichten. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Oder:
Gütiger Gott,
durch die Feier dieses Mahles
schenkst du dich uns in den Gestalten von Brot und Wein.
Gib, dass wir dich nicht nur als den einen liebenden Gott erkennen,
sondern unser ganzes Leben an deiner Liebe ausrichten.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
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.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: Danket dem Herrn, denn er ist gut. (vgl. GL 281) 
	Großer und unendlicher Gott,
wir treten vor dich, um dir zu danken.
Du bist die Liebe und aus Liebe hast du alles erschaffen.

Kehrvers
	Aus Liebe hast du dein Volk nie im Stich gelassen.
Du hast dich seiner genommen, 
als es von feindlichen Völkern bedrängt wurde,
und ihm Lebensraum gegeben.

Kehrvers
	Du hast deinem Volk die Treue gehalten,
auch als es von dir abfiel und fremden Göttern diente.

Kehrvers
	In Jesus hast du uns das Übermaß deiner Liebe sehen lassen.
In inniger Liebe war er mit dir eins.
Voll Liebe hat er sich den Armen uns Schwachen zugewandt
und sie in die Gemeinschaft des Gottesvolkes zurückgeholt.

Kehrvers
	Er hat uns ein Beispiel der Liebe gegeben,
wie es nicht größer sein könnte.
Für seine Freunde hat er sein Leben hingegeben
und uns aufgefordert, dass auch wir so einander lieben. 

Kehrvers
	Durch deine heilige Kirche setzt du das Werk deiner Liebe fort.
Unüberschaubar ist die Zahl derer, die dem Beispiel Jesu folgen.
Mit ihnen allen preisen wir deine Größe und singen:

Danklied, z. B.: Singet Lob unserm Gott (GLÖ 260)

Präfation:
Präfation für die Osterzeit IV
Die Erneuerung der ganzen Schöpfung durch das Ostergeheimnis
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, 
in diesen Tagen freudig zu danken,
da unser Osterlamm geopfert ist,
Jesus Christus.
Das Alte ist vergangen,
die gefallene Welt erlöst,
das Leben in Christus erneuert.
Darum preisen wir dich 
in österlicher Freude und
singen mit den Chören der Engel 
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Oder:
Jesus geht an keiner Not vorüber
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet III
Wir danken dir, treuer und barmherziger Vater,
für Jesus, deinen Sohn unseren Herrn und Bruder.
Seine Liebe galt den Armen und Kranken,
den Ausgestoßenen und Sündern.
An keiner Not ging er vorüber.
Sein Leben und seine Botschaft lehren uns,
daß du ein Gott bist, der sich der Menschen annimmt
wie ein Vater sich um seine Kinder sorgt.
Darum loben und preisen wir dich,
wir rühmen deine Güte und Treue
und verkünden mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...

Mahlspruch:
Er wird in ihrer Mitte wohnen,
und sie werden sein Volk sein,
und er, Gott, wird bei ihnen sein.
(Offb 21:3b)
Oder:
Christus spricht:
Liebt einander!
Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.
(Joh 13,34)
Oder:
Christus spricht:
Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid:
wenn ihr einander liebt.
(Joh 13,35)

Schlußgebet:
Barmherziger Gott,
höre unser Gebet.
Du hast uns im Sakrament
das Brot des Himmels gegeben.
Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen
und als neue Menschen leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr, unser Gott, 
in deinem Wort und Sakrament gibst du uns Nahrung und Leben. 
Laß uns durch diese großen Gaben in der Liebe wachsen 
und zur ewigen Gemeinschaft mit deinem Sohn gelangen, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

