Liturgievorschlag 7. Sonntag der Osterzeit LJA

Beginn:
Die Tage vor dem Pfingstfest laden uns besonders ein, für die Einheit der
Christen zu beten. Die Texte des heutigen Sonntags zeugen von einer
Spannung zwischen dem „nicht mehr“ und dem „noch nicht“.
Gerade in solchen Zeiten ist es wichtig in Gemeinschaft miteinander und
füreinander zu beten. Gemeinschaftliches Beten schafft eine Mitte – ein
Zentrum. Es ist wie die Nabe eines Rades, die alle Speichen in sich
zusammenfasst, jede in seiner Eigenständigkeit und trotzdem „EIN GANZES“

Kyrie:
Herr Jesus Christus,
Du hast uns Gott, als deinen Vater geoffenbart
Herr, erbarme dich
Du führst uns alle zusammen, damit wir eins sind in dir
Christus, erbarme dich
Du bereitest uns auf die Ankunft des Heiligen Geistes vor
Herr, erbarme dich

Tagesgebet:
Lasset uns beten:
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. Amen

Lesung: Apg 1,12-14 / 1 Petr 4,13-16

Evangelium: Joh 17,1-11a

Fürbitten:
Lasst uns beten zu unserem Herrn Jesus Christus, der beim Vater im Himmel
allezeit für uns eintritt:








Für alle Christen, die wegen ihres Glaubens benachteiligt und verfolgt
werden: dass Gottes lebendiger Geist sie im Zeugnis für ihre Hoffnung
stärke.
Für alle, die in unserem Land für das öffentliche Wohl Sorge tragen: dass ihr
Denken, Reden und Handeln vom Willen zum Frieden und zur Gerechtigkeit
bestimmt sind.
Für alle, die krank sind, und für alle, die mit ihrem Leben nicht weiterwissen:
dass ihnen liebe Menschen beistehen und die dadurch Trost und Hilfe
erfahren.
Für unsere Verstorbenen: dass sich ihr Hoffnung auf ewiges Leben in Gottes
Herrlichkeit vollende. Heute beten wir besonders für:

Gütiger Gott, gib Antwort auf unser Rufen und erhöre unseren Bitten durch Christus
unseren Herrn. Amen

Einladung zum Vater unser:
Zu einmütigem Gebet verhelfen uns die Worte, die uns Jesus selbst geschenkt hat,
um als geliebte Kinder des einen Vaters zu seinem und unserem Gott zu beten:

Friedensgebet:
Jesus Christus hat allen, die an ihn glauben, seinen Geist gegeben. Zu den
Früchten des Geistes zählen Einheit, Frieden und Versöhnung. Dass sich diese
Früchte in unserer Welt immer mehr zeigen, lasst uns beten:
Schlussgebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott,
in deinem Mahl schenkst du uns göttliches Leben.
Gib, dass wir dieses Sakrament immer neu als dein großes Geschenk empfangen
und aus seiner Kraft leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Segensgebet:
Bitten wir Gott nun um seinen Segen:
Der gute Gott, der uns vertraut, segne und behüte uns.
Der gute Gott, der uns durch und durch kennt, lasse sein Angesicht über uns
leuchten. Der gute Gott, der uns Zutrauen schenkt, erhebe sein Angesicht auf uns.
So segne und begleite uns der uns liebende Gott,
+ der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen.
Texte entnommen aus:
Laacher Messbuch; Gottes Wort im Kirchenjahr; Gottesdienste Vorbereiten;
Messvorbereitungen von Pfr. Bruno Layer; Pfr. Dr. Georg Pauser; Redemptoristen
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