B O3: Liturgie für den 3. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr B
30. April 2006
zusammengestellt von Manfred Wussow
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 218: Gelobt sei Gott im hohen Thron 
GL 223: Wir wollen alle fröhlich sein
GL 226: Nun freut euch hier und überall
GL 227: Danket Gott, denn er ist gut
GL 249: Der Geist des Herrn erfüllt da All
GL 260: Singet Lob unserm Gott
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich 
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren 
GL 276: Wir glauben Gott im höchsten Thron
GL 280: Preiset den Herrn, denn er ist gut
GL 310: Verleih uns Frieden gnädiglich
GL 473: Im Frieden dein, o Herr mein
GL 516: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein
GL 610: Gelobt sei Gott in aller Welt, gelobt durch die zwölf Zeugen
GL 614: Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit
Psalmen und Kehrverse:
GL 236: Das ist der Tag, den der Herr gemacht; - Mit Psalm 118C
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell.
Mit Psalm 18
GL 717:Herr, deine Treue will ich künden in der Gemeinde. - Mit Psalm 22C
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. - Mit Psalm 27
GL 730: Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit; ich will dir singen und spielen.
Mit Psalm 57
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt. 
Mit Psalm 119B
GL 760: Gut ist�s, dem Herrn zu danken, deinem Namen aufzuspielen, Höchster. 
Mit Psalm 147


Eröffnungsvers:
Jauchzt vor Gott, alle Menschen der Erde!
Spielt zum Ruhm seines Namens!
Verherrlicht ihn mit Lobpreis! Halleluja.
Ps 66 (65), 1-2



Zum Kyrie:
Herr,
Menschen rühmen sich selbst.
Aber nicht Liebe, sondern die Abstände wachsen.
Und das Unbehagen vor einander.
Herr, erbarme dich
Christus,
Menschen klagen.
Über Kälte, Unbarmherzigkeit und Leere.
Und können sich nicht mehr mit anderen freuen.
Christus, erbarme dich
Herr,
du legst uns dein Lob in den Mund.
Geduld und Güte lässt du unter uns wachsen.
Und dein Gebot vertraust du uns an.
Herr, erbarme dich
Oder:
GL 485: Der in seinem Wort uns hält

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.
(Aus dem Messbuch)
Oder:
Wir preisen deinen Namen, Gott,
wir loben und rühmen dich.
Wenn wir verängstigt sind oder verzagen,
machst du uns Mut, das Leben aus deiner Hand anzunehmen.
Wenn uns die Worte ausgehen 
undsich die Gedanken im Kreise drehen,
verstehst du auch unser Schweigen.
Wir bitten dich:
Lege uns die Schrift aus, 
zeige uns den Weg, 
der in die herrliche Freiheit deiner Kinder führt 
und mache uns zu Boten deiner Liebe.
Durch Jesus Christus �



Fürbitten A:
Im Evangelium haben wir gehört, dass die österliche Erfahrung, die die Jünger gemacht haben, zu vielen Menschen kommen soll. Darum vertrauen wir unsere Anliegen und Bitten dem an, der dem Tod das letzte Wort genommen hat:

	Gott, dir befehlen wir die Menschen, die am Ende sind. 
Die keine Kraft mehr haben, sich Herausforderungen zu stellen. 
Die vom Alltag erschlagen werden.
Wir rufen zu dir:
Herr, öffne uns die Augen 
	Dir befehlen wir die Menschen, die anfangen. 
Die eine neue Aufgabe übernommen haben, 
ihr Leben mit einem anderen Menschen teilen, 
Nachwuchs bekommen.
Wir rufen zu dir:
Herr, öffne uns die Augen 
	Dir befehlen wir die Menschen, 
die in der Mitte ihres Lebens ankommen. 
Die schon viel zu erzählen haben, 
aber auch noch viel bewegen und erwarten.
Wir rufen zu dir:
Herr, öffne uns die Augen 
	Dir befehlen wir die Menschen, 
die für andere Verantwortung übernommen haben. 
Die in Schulen jungen Menschen den Weg ins Leben ebnen, 
in Krankenhäusern und Altenheimen arbeiten 
und für sichere Arbeits-, Wohn- und Lebensverhältnisse sorgen.
Wir rufen zu dir:
Herr, öffne uns die Augen 
	Die befehlen wir die Menschen, 
die das Gemeinwesen mitgestalten; 
die Gesetze machen, 
Recht sprechen 
und die Öffentlichkeit informieren.
Wir rufen zu dir:
Herr, öffne uns die Augen

Gott,
du hast am Anfang die Welt geschaffen 
und sie uns Menschen anvertraut. 
Nach deinem Bild hast du uns gemacht. 
Hilf uns, die Güter der Erde gewissenhaft zu gebrauchen, 
für die Schwachen einzutreten 
und den Frieden zu bewahren. 
Du hast uns viel gegeben. 
Du erwartest auch viel von uns. 
Durch Jesus Christus, den Anführer und Vollender des Glaubens. 
Ihm vertrauen wir uns an in Ewigkeit.

Fürbitten B:
Wir denken heute an Menschen, 
die als Boten der Liebe Gottes den Mächten des Todes Widerstand leisten.
Für sie beten wir: 
	Herr, sei mit den Menschen, die in Entwicklungsländern Hilfe leisten, landwirtschaftliche Erträge steigern helfen und Gesundheitseinrichtungen schaffen.
Wir bitten dich: Herr, erbarme dich.
	Sei mit den Menschen, 
die in Beratungsstellen Not- und Konfliktsituationen zu ihrer Sache machen, 
Lebensmüden helfen, wieder eine Perspektive zu finden 
und Inhaftierten Wege aus der Schuld zu zeigen.
Wir bitten dich: Herr, erbarme dich
	Sei mit den Menschen, die sich nicht entmutigen lassen, 
Vergangenheit aufzuarbeiten, 
die Geschichten bewahren 
und denen ein Gesicht geben, 
die nicht mehr wahrgenommen oder verstanden werden.
Wir bitten dich: Herr, erbarme dich
	Sei mit den Menschen, 
die andere auf ihrem letzten Weg begleiten, 
die trösten und raten 
und die sich um die liebevoll kümmern, die allein zurückbleiben.
Wir bitten dich: Herr, erbarme dich

Wir haben wir noch vieles auf dem Herzen, können aber nicht alles sagen.
Du weißt, was uns bewegt. 
Wir sehen Menschen vor uns, die auch in schweren Situationen Hoffnungen mit anderen teilen. 
Wir danken dir für die Nähe und Gemeinschaft, die trägt, 
wenn der Boden unter den Füßen schwindet. 
Wir danken dir für dein Wort. Es stiftet mitten unter uns Frieden. Im Namen unseres Herrn, Jesus Christus.

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.
(Aus dem Messbuch)
Oder:
An deinem Tisch, barmherziger Gott,
versammelst du alle, die schwer tragen,
versucht werden oder auch nur glücklich sind.
Wir danken dir für Brot und Wein,
für deine Liebe.
Du verschenkst dich an uns.
Uns wird das Leben zuteil
durch Jesus Christus, der von den Toten auferstand.

Mahlspruch:
Es steht geschrieben: Der Messias wird leiden
und am dritten Tag von den Toten auferstehen,
und in seinem Namen wird man allen Völkern
die Bekehrung predigen,
damit ihre Sünden vergeben werden. Halleluja.
Lk 24, 46-47

Kommunionmeditation:
So steht es im Evangelium:
„Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. 
Da sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier?
Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch;
er nahm es und aß es vor ihren Augen.“
Der Herr hat Hunger?
Ich dachte immer, wer es mit dem Tod aufgenommen hat, braucht nichts mehr.
Gelegentlich denke ich, wie schön es doch wäre, nichts mehr zu brauchen.
Der Herr hat Hunger?
Ich dachte immer, nach der Auferstehung sei nichts mehr wie vorher.
Gelegentlich denke ich, wie schön es doch wäre, wenn alles anders würde.
Der Herr isst den Fisch.
Vor unseren Augen.
Denn wir haben Hunger.
Nach seiner Auferstehung.



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.
(Aus dem Messbuch)
Oder:
Treuer, barmherziger Gott,
dass wir auf unserem Weg einhalten konnten,
dein Wort hören und deine Verheißung mitnehmen,
ist ein Geschenk.
Hilf uns, wenn wir wieder in unseren Alltag zurückkehren,
ein offenes Herz,
ein gutes Wort,
eine leuchtende Sonne zu sein.
Boten deiner Liebe,
Zeugen deiner Auferstehung.
Dann begleiten wir andere Menschen auf ihrem Weg zu dir.
Durch Jesus Christus.

Segen:
Der Ewige, der von Anfang an für das Leben spricht,
bewahre dich auf deinen Wegen.
Der Barmherzige, der Sünden vergibt,
gebe dir ein offenes Herz.
Der Treue, der zu seinem Wort steht,
mache dich zu seinem Boten.
Im Namen des Vaters...

