A O3: Liturgie, 3. Ostersonntag, Lesejahr A - 10. April 2005


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR


Liedvorschläge:

GL 219: Die ganze Welt, Herr Jesu Christ
GL 220: Das ist der Tag, den Gott gemacht
GL 223: Wir wollen alle fröhlich sein
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 280: Preiset den Herrn, denn er ist gut
GL 297: Gott liebt diese Welt
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 550: O lieber Jesu, denk ich dein
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern
GL 555: Morgenstern der finstern Nacht
GL 668: Morgenglanz der Ewigkeit

Kehrverse und Psalmen:

GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite … (mit Ps 18)
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil (mit Ps 27)
GL 723: Preiset denn Herrn zu aller Zeit … (mit Ps 34)
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn (mit Ps 96)
GL 761: Himmel und Erde, lobet den Herrn (mit Ps 148)


Einleitung:

Zwei Wochen nach Ostern prägt unsere Gottesdienste das Ereignis der Auferstehung unseres Herrn noch immer voll und ganz. Die Texte der Liturgie liefern neue Facetten, neue Ansichten, neue Einblicke zum Geschehen der Auferstehung, und sie führen uns ganz nahe zum Auferstandenen hin. Das ist gut so, denn es ist nicht leicht, zu einem österlichen Menschen heranzureifen. Wir haben die Erinnerung nötig, dass Jesus auferstanden ist. In der Gewissheit, ihm zu begegnen, dürfen wir jetzt Eucharistie feiern. Und mit dieser Eucharistiefeier tragen wir das Ostergedächtnis weiter in die neue Woche.

Kyrie:

Aufstandener Herr,
du bist unser Friede und unsere Freude.
Herr, erbarme dich unser.
Aufstandener Herr,
du bist unser Leben und unsere Rettung.
Christus, erbarme dich unser.
Auferstandener Herr,
du bist unser Hoffnung und unsere Versöhnung.
Herr, erbarme ich unser.


Fürbitten 1 (zum 1. Evangelium):

Herr, Jesus Christus, im Glauben wissen wir um deine Nähe und Sorge um uns. So vertrauen wir dir unsere Bitten an:

	Wir bitten für alle, die voll Trauer unterwegs sind, dass du ihre Trauer in Freude verwandelst.
	Wir bitten für alle, deren Hoffnungen zerschlagen wurden, dass sie durch dich neue Hoffnung erfahren.

Wir bitten für alle, deren Glauben durch Enttäuschungen zusammengebrochen ist, dass du ihnen das Licht neuen Glaubens entfachen mögest.
Wir bitten für alle, die die Heilige Schrift verstehen wollen, dass du selber ihnen ihren Sinn erklärst.
Wir bitten für alle, denen die sonntägliche Eucharistiefeier ein Anliegen ist, dass sie dich im Brotbrechen erkennen.

Auferstandener Herr und Gott, erhöre unsere Bitten und schenke uns deinen Geist, dann haben wir alles, was wir zum Leben brauchen.


Fürbitten 2 (zum 2. Evangelium):

Herr Jesus Christus, du bist auferstanden und deinen Jüngern erschienen. Wir bitten dich:

	Schenke allen, die sich zu dir bekennen, die Erfahrung deiner bleibenden Gegenwart.
	Lass uns die Netze abermals auswerfen, wenn unser Tun enttäuschend und erfolglos war.

Erfülle deine Kirche in unserer Zeit mit einem neuen missionarischen Geist.
Bestärke uns in dem Willen, dich zu lieben und dir zu dienen.
Führe alle Christen zu einer tiefen Wertschätzung des Sonntags und der Feier der Eucharistie.
Belebe alle, die traurig, verzagt oder mutlos sind, mit Frohsinn und Zuversicht.
Schenke deine Liebe allen Menschen, die nichts zu essen haben.
Bereite unseren Verstorbenen die Freude, dass du sie im ewigen Leben erwartest.

Jesus Christus,
du bist unser Herr und Erlöser,
dich wollen wir preisen jetzt und in Ewigkeit.


Fürbitten 3 (zum 2. Evangelium):

Jesus Christus, unser Freund und Bruder, du bist mit deiner Kirche auf dem Weg, begegnest ihr und nährst sie. Wir bitten dich:

	Gib, dass deine Kirche sich von Misserfolgen nicht verunsichern lässt, sondern voller Zuversicht die Netze immer wieder neu auswirft.
	Hilf allen, die sich zu dir bekennen, deine Anwesenheit und Gegenwart zu erfahren, und erfülle sie mit Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit dir.

Schenke den verantwortlichen Männern und Frauen der Kirche einen wachen Sinn für die Herausforderungen in unserer Zeit.
Hilf allen die mutlos und verzagt sind, deine ausgestreckte gütige Hand wahrzunehmen, die aufrichten möchte und neue Kraft schenkt.
Erwarte unsere Verstorbenen am Ufer des ewigen Lebens und führe sie in das Land deiner Herrlichkeit.

Guter und barmherziger Gott, du führst uns zu den Ruheplätzen und sättigst uns mit dem, was wir brauchen. So preisen wir dich und danken dir durch deinen Sohn, der mit uns ist, heute und alle Tage unseres Lebens.


Kommunionvers:

Jesus sagte zu seinen Jüngern:
Kommt her und esst.
(Joh 21:12)

Oder:

Kommt her und esst, hier ist Brot, das euch satt macht.
Kommt her und esst, hier ist Brot, das euch mit Gott verbindet.
Kommt her und esst, hier ist Brot, das euch Gemeinschaft schenkt.
Kommt her und esst, ihr sollt allen Menschen geschwisterlich begegnen.
Kommt her und esst, sonst ist der Weg zu weit für euch.
(Nach Joh 21:12)

Segen:
Der allmächtige Gott
hat uns durch die Auferweckung seines Sohnes neues Leben geschenkt.
Und Christus, unser Herr und Bruder,
hat in Tod und Auferstehung dieser Welt die Treue bewahrt.
Durch den heiligen Geist,
tragen wir den Glauben an dieses Werk der Erlösung in unserm Herzen.
So segne euch der dreieinige Gott, …

