7. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr C: Liturgie - 23. Mai 2004

zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann


Liedvorschläge: 
GL 489: Gott ist dreifaltig einer 
GL 537: Beim letzten Abendmahle 
GL 595: Maria, breit den Mantel aus 
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben 
GL 638: Nun singe Lob, du Christenheit 
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen 
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit 

Kehrverse und Psalmen: 
GL 484: Jubelt, ihr Lande dem Herrn … (mit Ps 98) 
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr ... (mit Ps 145 A) 
GL 761: Himmel und Erde, lobet den Herrn (mit Ps 148) 


Einleitung: 
Immer wieder wird uns verkündet: Wir sind nicht allein, Jesus ist mit uns. Im Evangelium von heute hören wir: Jesus betet für uns. Er betet für uns, dass wir eins sind. Er betet, dass wir seine Herrlichkeit sehen und erfahren. Nicht erst nach unserem Tod, sondern bereits hier, an dem Ort, wo wir leben. Wir hören jetzt sein Wort � es macht uns Mut. Wir dürfen ihn empfangen in Brot und Wein � es verbindet uns mit ihm. Bitten wir um sein Erbarmen. 

Kyrie: 
Herr, du hast darum gebetet: Alle sollen eins sein. 
„Alle sollen eins sein, wie der Vater in mir ist und ich im Vater bin.“ 
Sind wir eins, oder leben wir aneinander vorbei? 
„Sie sollen in uns sein, damit die Welt glaubt.“ 
Leben wir aus deinem Wort, oder leben wir ohne dich. 
„Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht, damit die Liebe in ihnen ist.“ 
Lassen wir uns von der Liebe leiten, 
oder sehen wir uns als besser an als andere. 

Tagesgebet: 
Guter Gott, 
du hast uns Menschen unterschiedlich geschaffen. 
Wir danken dir für die Vielfalt. 
Wir danken dir, dass jeder Mensch uns bereichert. 
Mache uns offen füreinander. 
Dein Sohn Jesus hat für uns gebetet, 
dass es uns gelingt, 
eins zu sein, einander zu verstehen und anzunehmen. 
Sein Wort, das wir jetzt hören, 
gebe uns dazu die Kraft, 
es mache uns bereit, uns immer wieder zu versöhnen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Oder: 

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 verheißen hat. 
Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
(Im Messbuch vorgesehen) 

Fürbitten: 

Guter Gott, 
dein Sohn Jesus hat um Einheit unter uns Christen gebetet. 
Ja, diese Einheit ist ein Geschenk. 
So rufen wir zu dir: 

	Schenke uns Bereitschaft in unseren Herzen, 
diejenigen kennen- und verstehen zu lernen, 
die anders leben, anders beten 
und andere Wege im Glauben gehen als wir. 
	Schenke den verschiedenen Religionen der Welt 
ein friedliches Miteinander 
und lass sie sich gegenseitig in der Suche nach Wahrheit achten. 

Schenke den Theologen und Leitern der christlichen Konfessionen 
deinen Segen in ihrem Forschen und in ihrem Bemühen 
um Einheit in wichtigen Fragen des Glaubens. 
Schenke Mut und Kraft zur Versöhnung allen, 
die sich mit ihren Mitmenschen zerstritten haben. 
Schenke allen Politikerinnen und Politikern, 
die sich für das Wohl ihrer Völker einsetzen 
und sich um ein Miteinander mühen, 
Gelingen ihrer Arbeit. 
Schenke den Verstorbenen 
das ewige Leben bei dir in deiner Herrlichkeit. 

Darum bitten wir dich, 
der du uns beistehst in unserem Suchen und Fragen 
durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

Gabengebet: 
Guter Gott, 
wir haben uns jetzt an deinem Tisch versammelt, 
um mit dir Mahl zu halten. 
Wir tun es als unterschiedliche Menschen, 
mit unterschiedlichen Gedanken und Wegen. 
Stärke unsere Gemeinschaft durch dieses Mahl, 
hilf uns in der Liebe zu dir zu wachsen. 
Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. 

Oder: 

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) 

Kommunionvers: 
So spricht Jesus: 
Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, 
sollen auch sie in uns sein, 
damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. 
(Joh 17:21) 

Oder: 

So spricht Jesus: 
Ich bitte dich, Vater, lass sie eins sein, 
wie wir eins sind. 
(vgl. Joh 17:22) 


Schlussgebet: 
Guter Gott, 
dein Sohn hat um die Einheit unter uns gebetet. 
Hilf uns, Einheit zu stiften, 
hilf uns, zueinander Brücken zu bauen. 
Denn in jedem Menschen beschenkst du uns 
und auch wir können einander beschenken. 
Segne uns dazu und schenke uns dazu deine Kraft. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Oder: 

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) 

