B O7: Liturgie für den 7. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr B - 28. Mai 2006

zusammengestellt von Manfred Wussow


Liedvorschläge:

GL 223: Wir wollen alle fröhlich sein
GL 228: Christ fuhr gen Himmel
GL 230: Gen Himmel aufgefahren ist
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte
GL 297: Gott liebt diese Welt
GL 641: Gleich wie mich der Vater gesandt hat
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden 
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke 
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist

Kehrverse und Psalmen:

GL 626,5: Ein neues Gebot gibt uns der Herr: einander zu lieben ... (mit Ps 145B)
GL 684: Jesus Christus, du bist Priester auf ewig … (mit Ps 119)
GL 694: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters (mit Phil 2:6-11)
GL 727: Herr, du bist König, über alle Welt (mit Ps 47)
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn (mit Ps 96)
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander ... (mit Psalm 119B)
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr … (mit Ps 145 A)

Kyrie:

Herr, manchmal bricht es aus mir heraus,
manchmal kommt mir kein Laut über die Lippen.
Was mir auf der Seele liegt, bringe ich dir.
Herr, erbarme dich.
In meinem Herzen bewegen sich Worte.
Die mir gut tun, die mich verletzen
und mit denen ich anderen wehgetan habe.
Christus, erbarme dich.
Manchmal ist mein Gesicht undurchdringlich und versteinert,
manchmal kann man durch mich hindurch sehen.
Du schaust mir ins Herz.
Herr, erbarme dich.


Tagesgebet:

Allmächtiger Gott,
wir bekennen, dass unser Erlöser
bei dir in deiner Herrlichkeit ist.
Erhöre unser Rufen
und lass uns erfahren,
dass er alle Tage bis zum Ende der Welt
bei uns bleibt, wie er uns verheißen hat.
Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes
Mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Barmherziger Gott,
du hast uns in Jesus dein Wort,
deine Wahrheit und Liebe geschenkt.
Wir danken dir, dass du uns nicht aufgibst.
Mit manchem, was uns in dieser Woche begegnete,
werden wir nicht fertig. Es gab Ärger und Streit.
Aber auch einen liebevollen Blick, ein Lachen.
Wir spürten, wie viel an uns liegt. Wie sehr wir gebraucht werden.
Darum kommen wir zu dir. Schenke uns 
die Kraft und das Vertrauen, deine Zeugen zu sein.
Lass deine Wahrheit unter uns wachsen, 
Liebe Feindschaft und Sorge überwinden
und die Gemeinschaft mit dir Wege öffnen.
Durch unseren Herrn und Bruder Jesus Christus,
den Anführer ins Leben …


Fürbitten:
Herr, wir danken dir für unsere Namen. Du nennst sie mit Freude. In der Taufe legst du deinen Namen dazu. Wir sind deine Kinder. Dich bitten wir:

KV.: Wir rufen zu dir: Erbarme dich.

	Für die kleinen Namen. Die nicht groß heraus kommen. Dass sie wunderschöne Geschichten von Freundschaft und Zuneigung entstehen lassen.


	Für die großen Namen. Die auch immer erwähnt und genannt werden wollen.
Dass sie sich nicht mit sich zufrieden geben und anderen auf ihrem Weg beistehen.


	Für die Namen, die einen schlechten Klang bekommen haben. Dass sie einen ehrlichen Ton finden, aber auch nicht in ihrer Schuld untergehen.


	Für die Namen, die Angst und Schrecken verbreiten. Dass sie auf mutige Menschen stoßen, die Widerstand leisten und die Schwachen in Schutz nehmen.


	Für die Namen, die mit einem Heiligenschein versehen werden. Dass sie die Erde nicht verlassen, ohne anderen Menschen einen Blick in den Himmel geschenkt zu haben.


Und für deinen Namen bitten wir: dass er geheiligt wird. Dass Menschen auf ihn ihre Hoffnungen setzen, sich von ihm tragen lassen und ihn am Ende zu Gesicht bekommen. Um Christi willen bitten wir das, der uns deinen Namen ausgelegt hat: du, unser Vater.


Gabengebet:

Herr und Gott,
nimm die Gebete und Opfergaben
deiner Gläubigen an.
Lass uns diese heilige Feier
mit ganzer Hingabe begehen,
damit wir einst das Leben
in der Herrlichkeit des Himmels erlangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Wir können dir nichts bringen, Herr,
das wir nicht von dir haben.
Das Brot, von dem wir leben, kommt von dir, 
und den Kelch, gefüllt mit Freude und Leid,
nimmst du in deine Hand.
Dir danken wir.
Du schenkst uns dein Leben.
Du verschenkst dich selbst.
Brich uns das Brot,
reiche uns den Kelch.
Maranatha: Komm, unser Herr.

Kommunionvers:

Jesus spricht:
Ich bitte dich, Vater, lass sie eins sein,
wie wir eins sind. Halleluja.
Vgl. Joh 17:22

Oder:

Ich lasse euch nicht als Waisen zurück.
Ich komme wieder zu euch.
Dann wird euer Herz sich freuen.
Halleluja.
Vgl. Joh 14:18; 16:22b


Schlussgebet:

Erhöre uns Gott, unser Heil
und schenke uns die feste Zuversicht,
dass durch die Feier der heiligen Geheimnisse
die ganze Kirche jene Vollendung erlangen wird,
die Christus, ihr Haupt,
in deiner Herrlichkeit schon besitzt,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Wir gehen nach Hause, 
in deiner Güte begleitest du uns.
Gott, dir vertrauen wir unsere Wege an.
Du weißt, was uns erwartet.
Du weißt auch, wonach wir uns sehnen.
Du weißt, wer wir sind.
Wir bitten dich:
um den Mut, gute Gefährten zu sein,
um die Kraft, Durststrecken gemeinsam zu bestehen
um die Geduld, bei falschen Wegstrecken zurück zu gehen
bis du vollendest, was wir nicht vollenden können:
den Glauben, die Liebe und die Hoffnung.
Durch Jesus Christus.

Segen:

Der Ewige kennt die verschlungenen Wege.
Er sieht die Höhen und Tiefen.
Er segne dich.
Der Ewige kennt die Wahrheit.
Er sieht die Grauzonen und Lügen.
Er bewahre dich.
Der Ewige kennt alle Namen.
Er sieht die Hoffnungen und die Enttäuschungen.
Er behüte dich.

