C O7: Liturgie für den 7. Sonntag der Osterzeit
20. Mai 2007
zusammengestellt von Manfred Wussow
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 223: Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit 
GL 228: Christ fuhr gen Himmel. Was sandt er uns hernieder?
GL 229: Ihr Christen, hoch erfreuet euch, der Herr fährt auf zu seinem Reich.
GL 230: Gen Himmel aufgefahren ist, Halleluja, der Ehrenkönig, Jesus Christ.
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann.
GL 297: Gott liebt diese Welt und wir sind sein Eigen
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden, solang die Erde Früchte trägt
GL 473: Im Frieden dein, o Herre mein, lass ziehn mich meine Straßen
GL 474: Nun jauchzt dem Herren alle Welt. 
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke,
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist (1-3)
GL 614: Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit
GL 641: Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit (3. Str.)
Psalmen und Kehrverse:
GL 626,5: Ein neues Gebot gibt uns der Herr: einander zu lieben ... (mit Psalm 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)
Einleitung:
Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen;
sei mir gnädig und erhöre mich!
Mein Herz denkt an dein Wort: „Sucht mein Angesicht!“
Dein Angesicht, Herr, will ich suchen.
Verbirg nicht dein Gesicht vor mir! Halleluja. 
(Ps 27, 7-9)
Um Gottes Angesicht zu suchen, sind wir zusammen gekommen.
Wir suchen Geborgenheit und Liebe, Einheit und Verständnis.
Aber wir sehen auch, wie gnadenlos Menschen mit einander umgehen.
Ein falsches Gesicht haben. Sich hinter einer Maske verstecken.
Darum bitten wir um Barmherzigkeit.

Zum Kyrie:
Herr,
wir suchen in Gesichtern Nähe.
Aber unsere Gesichter sind oft undurchsichtig und hart.
Herr, erbarme dich
Christus,
in deinem Gesicht spiegelt sich der Himmel.
Aber wir sehen zuerst das Schlechte.
Christus, erbarme dich
Herr,
du suchst in unseren Gesichtern dein Bild.
Hilf uns, die Masken abzulegen.
Herr, erbarme dich.
Oder:
Kyrieruf „Christ fuhr gen Himmel…“ GL 228
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.
Oder:
Allmächtiger Gott, 
dein Sohn hat uns Kunde 
gebracht von der Einheit des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Hilf uns, 
mit dir und untereinander eins zu sein. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Barmherziger Gott,
in der Liebe bist du dir einig,
einig ist auch dein Wort für uns.
Wir danken dir.
Unsere Zerrissenheit kennst du.
sie geht uns mitten durchs Herz,
sie trennt uns von Menschen,
sie hinterlässt tiefe Wunden.
Mach du heil, was zerrissen ist,
und schenke uns Anteil an deiner Liebe.
Nimm den Enttäuschungen ihre Kraft,
den Verbitterungen den Lebensatem
und der Angst das letzte Wort.
Durch Jesus Christus …

Fürbitten A:
Das Evangelium hat uns Jesu letzten Willen verkündet:
„Alle sollen eins sein: 
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.“
Darum bitten wir: 
	Herr, an vielen Stellen ist die Welt zerrissen , 
aber unstillbar ist auch die Sehnsucht, Frieden zu finden. 
Wenn alte Geschichten nicht zu Ruhe kommen, 
Verletzungen wieder aufgerissen werden 
und Ängste vor einander wachsen, 
dann heile, was verwundet ist.
Wir rufen zu dir: Herr, schenke uns Einheit
	An vielen Orten wird sichtbar, wie zerrissen auch die Kirchen sind, 
aber unstillbar die Sehnsucht, Wege gemeinsam zu gehen. 
Wenn alte Gegensätze aus Tiefen kommen, die überwunden schienen, 
und Argumente gesucht werden, Trennungen aufrechtzuerhalten, 
dann heile, was verwundet ist.
Wir rufen zu dir: Herr, schenke uns Einheit

In Familien, unter Kollegen, zwischen Nachbarn gibt es Trennungen, 
aber unstillbar auch die Sehnsucht, alte Geschichten zu überwinden. 
Wenn Erinnerungen wehtun, Vergangenheit nur Schatten wirft 
und Rechnungen von früher beglichen werden, 
dann heile, was verwundet ist.
Wir rufen zu dir: Herr, schenke uns Einheit
Trennungen haben schwere Hypotheken hinterlassen 
zwischen Christen und Juden, Christen, Juden und Muslimen, 
unstillbar aber auch die Sehnsucht, Feindschaft zu begraben. 
Wenn Vorurteile Köpfe und Herzen gefangen nehmen, 
Andersdenkende ausgegrenzt werden 
und Horrorbilder an die Stelle menschlicher Gesichter rücken, 
dann heile, was verwundet ist.
Wir rufen zu dir: Herr, schenke uns Einheit
Du bist gekommen, Frieden zu stiften und die Welt zu versöhnen.
Du wurdest ans Kreuz geschlagen und hast den Tod überwunden.
Schenke uns Anteil an deiner Herrlichkeit, deiner Erkenntnis und deiner Liebe.

Fürbitten B:
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: 
	Für die kleinen Namen, die nicht groß heraus kommen.
Dass sie wunderschöne Geschichten von Freundschaft und Zuneigung entstehen lassen.
Wir rufen zu dir: Erbarme dich!
	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.
Wir rufen zu dir: Erbarme dich!

Für die Namen, die einen schlechten Klang bekommen haben.
Dass sie einen ehrlichen Ton finden, 
aber auch nicht in ihrer Schuld untergehen.
Wir rufen zu dir: Erbarme dich!
Für die Namen, die Angst und Schrecken verbreiten.
Dass sie auf mutige Menschen stoßen, 
die Widerstand leisten und die Schwachen in Schutz nehmen.
Wir rufen zu dir: Erbarme dich!
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.
Wir rufen zu dir: Erbarme dich!
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.
Oder:
Dir, Herr, bringen wir unsere Zerrissenheit.
Schenke uns Einheit.
Sei du das Brot des Lebens,
der Kelch des Heils.
Was bitter schmeckt,
bringen wir dir:
Das harte Brot unserer Verzagtheit
und den bitteren Wein der Enttäuschung.
Verwandle unser Leben.
Maranatha! Komm, unser Herr.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: Himmel und Erde, lobet den Herrn. (GL 761) 
	Guter und erhabener Gott,
wir kommen mit unserem Dank und Lobpreis vor dich:
Wir haben allen Grund dir zu danken, 
denn du bist treu und lässt deine Geschöpfe nicht im Stich.

Kehrvers
	Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten 
und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten.
Als die Zeit erfüllt war, hast du Jesus gesandt, deinen Sohn.

Kehrvers
	Er hat uns deine Liebe spüren lassen und gezeigt,
dass du uns nicht abgeschrieben hast.
Er hat zu den Armen, Schwachen und Verlorenen gehalten
und war ihnen treu bis in den Tod.

Kehrvers
	Er hat den Menschen vorgelebt, wie sie in inniger Gemeinschaft
mit dir und untereinander verbunden sein 
und der ganzen Welt ein neues Gesicht geben können.

Kehrvers
	Als er von dieser Welt zu dir, Vater im Himmel, heimgegangen ist,
hat er uns deinen und seinen Heiligen Geist verheißen.
Er werde uns trösten und heiligen.
Durch ihn haben wir teil an seiner Gemeinschaft mit dir.

Kehrvers
	Der Heilige Geist gibt uns die Kraft, 
das Trennende zu überwinden
und untereinander eins zu sein,
damit die Welt erkennt, dass du am Werk bist
und deine Schöpfung nicht verlassen hast.

Kehrvers
	Dein Heiliger Geist erfüllt uns mit Sehnsucht nach dem ewigen Leben.
Er lässt uns hoffen, wo menschliche Hoffnung am Ende ist.
Er ermutigt uns, Ausschau zu halten auf Jesus Christus,
bis er wiederkommt, um endgültig dein Reich 
in seinem Glanz und in Fülle aufstrahlen zu lassen.

Kehrvers 
Dafür danken wir dir mit allen Engeln, mit allen Heiligen
und mit der ganzen Schöpfung:
Danklied: z. B. „Den Herrn will ich loben…“ (GL 261)

Präfation:
Die Einheit als Werk Gottes durch Christus und den Heiligen Geist
Präfation von der Einheit der Christen
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
In ihm hast du uns 
zur Erkenntnis der Wahrheit geführt und
uns zu Gliedern seines Leibes gemacht
durch den einen Glauben und die eine Taufe.
Durch ihn hast du deinen Heiligen Geist
ausgegossen über alle Völker,
damit er Großes wirke mit seinen Gaben.
Er wohnt in den Herzen der Glaubenden,
er durchdringt und leitet die ganze Kirche
und schafft ihre Einheit in Christus.
Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit
dein Erbarmen und 
singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
Oder:
Christi Himmelfahrt II
Erscheinung und Himmelfahrt des Auferstandenen
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 nach seiner Auferstehung
ist er den Jüngern leibhaft erschienen;
vor ihren Augen wurde er zum Himmel erhoben,
damit er uns Anteil gebe an seinem göttlichen Leben.
Darum preisen wir dich
in österlicher Freude und 
singen mit den Chören der Engel 
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
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.
(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.
Oder:
Guter Gott,
wir danken dir, dass wir mit dir verbunden sind,
von dir geliebt werden und an deiner Herrlichkeit Anteil bekommen.
Eine neue Woche liegt vor uns.
Mit ihren Herausforderungen, aber auch Untiefen.
Wir bitten dich um deinen Segen. 
Für uns. 
Und für alle Menschen, die mit uns auf dem Weg sind.
Dich wissen wir in unserer Nähe.
Durch Jesus Christus.

Segen:
Der Ewige kennt die verschlungenen Wege.
Die Höhen und Tiefen sind ihm nicht verborgen.
Er segne dich.
Der Barmherzige liebt die Wahrheit.
Grauzonen und Lügen stellt er ins Licht.
Er bewahre dich.
Der Treue wendet sich allen Menschen zu.
Die Verlorenen sucht er.
Er behüte dich.
Im Namen …

