Erlöserfest: Liturgie - 18. Juli 2004


zusammengestellt von Pater Klemens Jockwig und Frater Martin Leitgöb


Liedvorschläge:

GL 106: Kündet allen in der Not
GL 109: Aus hartem Weh die Menschheit klagt
GL 130: Gelobet seist du, Jesu Christ
GL 162: Aus der Tiefe unsrer Todesangst
GL 214: Christus, Sieger über Schuld und Sünde
GL 220: Das ist der Tag den Gott gemacht
GL 548: Die einen fordern Wunder
GL 550: O lieber Jesu, denk ich dein
GL 551: Schönster Herr Jesu
GL 552: Alles Leben ist dunkel
GL 553: Du König auf dem Kreuzesthron
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke
GL 560: Gelobt seist du, Herr Jesu Christ
GL 616: "Mir nach", spricht Christus, unser Held
GL 643: 0 Jesu Christe, wahres Licht

Kehrverse und Psalmen:

GL 174: Jesus Christus ist der Herr … (mit Phil 2:6-11)
GL 191: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung (mit Ps 130)
GL 564: Christus-Rufe
GL 632: Du hast uns erlöst mit deinem Blut
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk … (mit Ps 33)

Einleitung:

Am Fest des Heiligsten Erlösers feiern wird in besonderer Weise den Urheber unseres Heiles. Unser Heil stammt von Gott, dem Vater; es ist aber von Jesus Christus, seinen Sohn - durch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung - verwirklicht worden. Daher ist er, wie es in den Schriften des Neuen Testaments heißt, der Urheber, der Quell und die Fülle des Heiles. 
Das Heil, unsere Erlösung, umfasst alle verheißenen Güter, die gegenwärtigen und die zukünftigen, die wir hoffend erwarten: die Befreiung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit (Röm 8:19-21), den neuen Himmel und die neue Erde (Offb 21:1), die Überwindung des Todes und die endgültige Offenbarung des Reiches Gottes.

Kyrie:

Herr Jesus Christus, für uns als Mensch geboren:
Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, für uns am Kreuz gestorben:
Christus, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, für uns vom Tod erstanden:
Herr, erbarme dich.

Oder:

Herr Jesus Christus,
du bist gekommen, die Menschen zur Freiheit zu führen:
Herr, erbarme dich.
Du hast durch deinen Tod
die Knechtschaft der Sünde aufgehoben:
Christus, erbarme dich.
Du bringst durch deine Auferstehung
unzerstörbares Leben:
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:

Herr, unser Gott,
aus Güte und Menschenfreundlichkeit
hast du deinen eingeborenen Sohn
zum Erlöser der Welt eingesetzt,
durch ihn den Tod überwunden
und das Leben neu geschaffen.
Gib, dass wir, dieser Tat eingedenk,
dir in treuer Liebe verbunden bleiben
und einst die Vollendung der Erlösung
an uns erfahren.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus,
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mir dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.


Fürbitten 1:

Zu Jesus Christus lass uns beten:

Herr, dein Reich komme.

	Erlöser der Welt, du hast uns durch deinen Tod und durch deine Auferstehung neue Hoffnung geschenkt; lass uns unerschütterlich auf dich vertrauen.
	Erlöser der Welt, du bist am Kreuz gestorben, um uns zu retten; offenbare dich allen, die dich noch nicht kennen.

Erlöser der Welt, du hast dich hingegeben, um uns von aller Schuld zu erlösen; lass uns in Gemeinschaft mit dir für Gerechtigkeit und Frieden eintreten.
Erlöser der Welt, du bist gekommen, den Armen die Frohe Botschaft zu verkünden, die Niedrigen zu erhöhen, die Feinde zu versöhnen; sei den Blinden licht den Schwachen Kraft und den Armen Trost.

Herr Jesus Christus, du bist gekommen,
um uns das Leben in Fülle zu schenken.
Dir sei Dank, Lob und Ruhm in alle Ewigkeit.

Fürbitten 2:

Lasst uns beten zu Jesus Christus, unserem Erlöser:

Jesus, Heiland und Erlöser, erbarme dich.

	Jesus, aus deiner geöffneten Seite wurde die Kirche geboren; reinige sie von allem Makel und heilige sie.
	Jesus, du König und Mitte aller Herzen; nimm alle Menschen auf in den Neuen Bund.

Jesus, unser Leben und unsere Auferstehung; sei den Sündern gnädig und ziehe sie an dich.
Jesus, unser Friede und unsere Versöhnung; versöhne miteinander, die sich entzweit haben.
Jesus, du bist die Quelle des Lebens; gib ewiges Leben denen, die in deinem Frieden entschlafen sind.

Herr Jesus, wir preisen dich und den Vater im Heiligen Geist.

Gabengebet:

Allmächtiger Gott,
alles, was wir haben, kommt von dir.
Nimm die Gaben an, die wir darbringen.
Mache sie für uns in diesem Leben
zum Sakrament der Erlösung
und rufe uns an deinen Tisch im kommenden Reich.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Präfation:

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Ihn hast du im Alten Bund verheißen,
ihn hast du gesandt,
den verlorenen Menschen zu retten.
Er ist in unserem Fleisch erschienen
und hat sich dir als Opfer dargebracht.
Durch seinen Tod und seine Auferstehung
hat er allen Völkern das Heil erwirkt.
In ihm finden wir überreiche Erlösung,
Befreiung aus der Knechtschaft, Vergebung der Sünden.
In ihm haben wir die Wahrheit, das Licht und das Leben.
Durch ihn empfangen wir den Geist des Glaubens und der Liebe.
Durch ihn erstrahlt uns die Hoffnung,
dass wir zur vollen Freiheit der Kinder Gottes gelangen.
Darum loben wir dich mit allen Engeln und Heiligen
und rufen in festlicher Freude: …

Kommunionvers:
Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,
damit er die Welt richtet,
sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.

Oder:

Christus - Sieger, Christus - König,
Christus - Herr in Ewigkeit.


Kommunionmeditation:

Christus, göttlicher Herr,
dich liebt, wer nur Kraft hat zu lieben:
unbewusst, wer dich nicht kennt;
sehnsuchtvoll, wer um dich weiß.
Christus, du bist meine Hoffnung,
mein Friede, mein Glück, all mein Leben:
Christus, dir neigt sich mein Geist;
Christus, dich bete ich an.
Christus, an dir halt' ich fest
mit der ganzen Kraft meiner Seele:
dich, Herr, lieb' ich allein -
suche dich, folge dir nach.

(Aus dem Stundenbuch der Kirche)

Schlussgebet:

Herr, unser Gott,
im heiligen Mahl haben wir
den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen.
Der Glaube an ihn lässt uns das volle Leben erhoffen.
Lass uns in der Freude dieser Hoffnung
die nötigen Schritte tun,
dieses Ziel zu erreichen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Oder:

Herr Jesus Christus,
Leib und Leben hast du hingegeben,
um uns zu erlösen.
Wir bitten dich:
Führe uns durch die Widerwärtigkeiten dieser Zeit
zur ewigen Vollendung,
der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit.


Segen:

Der allmächtige Gott
hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes
aus Sünde und Tod befreit;
er segne euch und schenke euch seine Freude.
Und Christus,
mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben,
bewahre in euch die Gabe der Erlösung.
Gott hat uns in der Taufe angenommen
als Kinder seiner Gnade;
er schenke euch das verheißene Erbe.

