C O6: Liturgie für den 6. Sonntag der Osterzeit
13. Mai 2007
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 241: Komm, Heilger Geist, der Leben schafft 
GL 242: Komm, allgewaltig heilger Hauch 
GL 227: Danket Gott, denn er ist gut 
GL 263: Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus 
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron 
GL 266: Nun danket alle Gott mit Herzen Mund und Händen 
GL 267: Nun danket all und bringet Ehr 
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren 
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr 
GL 624: Auf dein Wort, Herr, laß uns vertrauen 
GL 638: Nun singe Lob, du Christenheit 
GL 642: Eine große Stadt ersteht (zur 2. Lesung)
Psalmen und Kehrverse:
GL 525,3: Seht, unser König kommt; er bringt seinem Volk den Frieden 
Mit Psalm 71 (GL 733) 
GL 525,4: Herr, wir rufen zu dir: Gib Frieden der Welt. 
Mit Psalm 71 (GL 733) 
GL 528,6: Der Herr schenkt seinem Volk den Frieden 
Mit Psalm 80 (GL 735) 
GL 692: Der Herr ist unser Friede; bei ihm sind wir geborgen.
Mit Psalm 122 
Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33 oder mit Psalm 100 (GL 741)

Einleitung:
Die 40 Tage zwischen dem Gedächtnis der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu neigen sich dem Ende zu. Die Texte der Hl. Schrift kreisen um die Fragen: Wie geht es weiter, wenn Jesus nicht mehr leibhaftig unter den Menschen gegenwärtig ist? Wer wird uns nach seinem Weggang Halt geben? Was bleibt von Jesus? Fragen, die bis heute aktuell sind. 
Wir haben uns um den erhöhten Herrn zum Gottesdienst versammelt. Wir bitten ihn, dass er unsere Gottesdienstgemeinschaft mit seiner Gegenwart erfülle.



Zum Kyrie:
GL 246: Send uns deines Geistes Kraft
Oder:
Herr Jesus Christus, du hast gesagt:
Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten.
Herr, erbarme dich.
Du hast verheißen, den Heiligen Geist zu senden,
der uns alles lehren wird.
Christus, erbarme dich.
Du hast uns zugesagt:
Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Allmächtiger Gott,
lass uns die österliche Zeit
in herzlicher Freude begehen
und die Auferstehung unseres Herrn preisen,
damit das Ostergeheimnis,
das wir in diesen fünfzig Tagen feiern,
unser ganzes Leben prägt und verwandelt.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, 
dein Sohn hat uns den Beistand 
des Geistes verheißen. 
Begeistere uns zu einem Leben für dich 
und die Botschaft Jesu Christi, 
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Gott. 
In Jesus von Nazaret hast du der Welt
den neuen Menschen gegeben.
Wir danken dir, daß wir ihn kennen dürfen;
daß sein Wort und Beispiel
in dieser Stunde unter uns lebendig wird.
Öffne uns für seine Gegenwart.
Rühre uns an mit seinem Geist.
Mach durch ihn auch uns zu neuen Menschen.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.

Fürbitten:
Herr, Jesus Christus,
deine innige Liebe zum Vater führt dich zu ihm zurück, 
von dem du ausgegangen bist.
Wir bitten dich, tritt bei ihm ein für alle Not der Menschen: 
	Wir beten für alle, die das Werk Jesu auf Erden weiter führen,
für die Bischöfe, den Bischof von Rom, die Priester und die Laien.
Stärke sie mit dem Wissen um deine Nähe.
	Wir beten für alle, die unter Ungerechtigkeit, Gewalt und Krieg leiden.
Gib ihnen deinen Frieden und lass sie nicht mutlos werden.

Für alle, die mit Gewalt Ordnung schaffen wollen.
Lass sie einsehen, dass Gewaltanwendung Hass hervorbringt
und dauerhaften Frieden verhindert.
Wir beten für alle, die von Sorgen belastet oder aufgerieben werden.
Schenke ihnen jene Gelassenheit, 
die aus dem Vertrauen in deine Gegenwart kommt.
Wir bitten für alle, deren irdisches Leben zu Ende ist.
Lass sie teilhaben an der Freude, die von deinem Vater ausgeht.
Du, Herr, verlässt und uns nicht. 
In deiner Liebe bleibst du mit uns verbunden und sorgst du für uns.
Wir danken dir dafür. Amen.

Gabengebet:
Herr und Gott,
lass unser Gebet zu dir aufsteigen
und nimm unsere Gaben an.
Reinige uns durch deine Gnade,
damit wir fähig werden,
das Sakrament deiner großen Liebe zu empfangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr, unser Gott,
du schenkst uns den Frieden
und gibst uns die Kraft, dir aufrichtig zu dienen.
Laß uns dich mit unseren Gaben ehren
und durch die Teilnahme an dem einen Brot 
und dem einen Kelch eines Sinnes werden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr und Gott, 
du hast dir das eine Volk des Neuen Bundes erworben 
durch das Opfer deines Sohnes, 
das er ein für allemal dargebracht hat. 
Sieh gnädig auf uns 
und schenke uns in deiner Kirche Einheit und Frieden. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: Lobe den Herrn meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 
	Vater, wir danken dir, dass du uns Jesus gesandt hast.
er ist aus dir hervorgegangen und blieb mit dir innig verbunden.
Du hast ihn in seiner Todesnot nicht verlassen
und zu neuem Leben auferweckt.

Kehrvers
	Er hat seine Jünger unterwiesen und alles gelehrt,
was uns Menschen zum Heil führt.
Er hat ihnen den Sinn der Schrift erschlossen
und sie mit deinem Willen vertraut gemacht.

Kehrvers
	Er hat sie in die Freiheit der Kinder Gottes geführt
und ihnen den Geist verheißen, 
der sie in die Wahrheit einführt
und auf ihrem Weg begleitet.

Kehrvers
	Er hat ihnen seinen Frieden hinterlassen.
Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann.

Kehrvers
Für all das danken wir dir
und singen wir dir mit allen Engeln und Heiligen unser Lob:
Danklied, z. B.: Lebe den Herren, den mächtigen König der Ehren. (GL 258)

Präfation:
Präfation für die Osterzeit II
Das neue Leben in Christus
Wir danken dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich 
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes
zum ewigen Leben, 
durch ihn wird den Gläubigen
das Tor des himmlischen Reiches geöffnet.
Denn unser Tod 
ist durch seinen Tod überwunden,
in seiner Auferstehung ist das Leben
für alle erstanden.
Durch ihn preisen wir dich
in österlicher Freude
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
Oder:
Ostergeheimnis und Gottesvolk
Präfation für die Sonntage im Jahreskreis I
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott, 
immer und überall zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn er hat Großes an uns getan:
durch seinen Tod und seine Auferstehung
hat er uns von der Sünde
und von der Knechtschaft des Todes befreit
und zur Herrlichkeit des neuen Lebens berufen.
In ihm sind wir ein auserwähltes Geschlecht,
dein heiliges Volk,
dein königliches Priestertum.
So verkünden wir die Werke deiner Macht,
denn du hast uns aus der Finsternis
in dein wunderbares Licht gerufen.
Darum singen wir 
mit den Engeln und Erzengeln,
den Thronen und Mächten
und mit all den Scharen 
des himmlischen Heeres den Hochgesang 
von deiner göttlichen Herrlichkeit:
Heilig ...

Zum Friedensgruß:
Jesus Christus hat seinen Jüngern gesagt:
Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Ihn bitten wir:…

Mahlspruch:
So spricht der Herr:
Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten.
Ich werde den Vater bitten,
und er wird euch einen anderen Beistand geben,
damit er immer bei euch bleibt. Halleluja.

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott,
du hast uns durch die Auferstehung Christi
neu geschaffen für das ewige Leben.
Erfülle uns mit der Kraft dieser heilbringenden Speise,
damit das österliche Geheimnis
in uns reiche Frucht bringt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr, 
wir haben den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. 
Führe uns durch deinen Geist, 
damit wir uns nicht nur mit Worten zu dir bekennen, 
sondern dich auch durch unser Tun bezeugen 
und den ewigen Lohn erhalten in deinem Reich. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

