Liturgie zum Fest des Heiligsten Erlösers: 
15. Juli 2007

Liedvorschläge:
Lieder:
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
Psalmen und Kehrverse:
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 3. Sonntag im Juli feiert die Ordensgemeinschaft der Redemptoristen ihr Titelfest, das Fest des Heiligsten Erlösers. „Copiosa apud eum redemptio“ lautet ihr Leitspruch; zu deutsch: Überreich ist bei ihm die Erlösung. 
Freiheit ist für die Menschen der westlichen Demokratien ein selbstverständlich gewordenes Gut. Mancher fragt sich: Wozu brauche ich noch Erlösung? Wer könnte mich wovon erlösen? 
Trotz aller Errungenschaften unserer modernen Zivilisation stoßen wir an Grenzen. Jesus Christus hat diese Grenzen überwunden. Er hat uns befreit aus der Unfreiheit einer in sich verschlossenen Welt. 
In diesem Gottesdienst möchten wir ihm dafür danken und Gott preisen.

Zum Kyrie:
GL 485: Der in seinem Wort uns hält… 
oder GL 495,3: Herr, Jesus, du Sohn des ewigen Vaters…
oder GL 523: Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld…

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:
Oder:
Gott, den allmächtigen Vater, der seinen Sohn gesandt hat, 
uns zu erlösen und uns am göttlichen Leben teilhaben zu lassen, 
bitten wir: 
	Für den Papst, die Bischöfe und die Priester: 
dass sie nach dem Beispiel und Vorbild des Erlösers die Heilsbotschaft allen Menschen verkünden.
	Für das ganze Gottesvolk: 
	dass es im Schauen und Hören auf den Erlöser in stetiger Bekehrung und Erneuerung der Herzen lebt.

Für die Jugendlichen: 
dass sie sich durch das Geheimnis der Erlösung angesprochen fühlen und es in ihrem Leben sichtbar machen.
Für alle Enttäuschten und Verzweifelten: 
dass sie im Blick auf Jesus Christus zu neuem Vertrauen und neuer Hoffnungskraft finden.
Für die Kongregation der Redemptoristen, 
die heute ihr Titularfest begeht: 
dass sie in Wort und Beispiel deine Barmherzigkeit und Liebe zu verkündigen vermag.
Für uns hier Versammelte: 
dass wir durch die Feier der Eucharistie die Früchte der Erlösung erlangen und zum christlichen Zeugnis ermächtigt werden.
Lebendiger Gott, dein Sohn Jesus Christus ist gekommen, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. Dir sei Ehre und Lobpreis in alle Ewigkeit.

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.
Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Als Lobpreis bietet sich der Gesang aus Kolosserbrief 1,12-20 (2. Lesung), GL 154 an.
Kehrvers: Dankt dem Vater mit Freude, er schenkt uns seinen Sohn. 
	Gott und Vater, wir haben Grund dir zu danken,
denn du hast uns deinen Sohn geschenkt.

Er hat uns würdig gemacht, 
das Erbe der Heiligen zu empfangen, die im Lichte sind.
Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen
und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes.
Kehrvers
	In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden.
Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes,
der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.

Kehrvers
	Denn in ihm wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden,
das Sichtbare und das Unsichtbare,
Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten,
alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen.
Er ist vor aller Schöpfung, alles hat in ihm Bestand.

Kehrvers
	Er ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die Kirche.
Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten;
so hat er in allem den Vorrang.

Kehrvers
	Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in ihm wohnen
um durch ihn alles zu versöhnen.
Er wollte alles auf Erden und im Himmel zu Christus führen,
der Frieden gestiftet hat durch das Blut seines Kreuzes.

Kehrvers

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: …

Mahlspruch:
Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,
damit er die Welt richtet,
sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.
Oder:
Er liebt uns
und hat uns von unseren Sünden erlöst durch sein Blut;
er hat uns zu Königen gemacht und zu priestern
vor Gott, seinem Vater.
Ihm sei die herrlichkeit und die Macht
in alle Ewigkeit. Amen.
(Offb 1,5b-6)

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.

