Fürbitten
Als Schwestern und Brüder folgen wir Jesus Christus nach. Vertrauensvoll dürfen wir zu Gott beten
und ihn bitten: Gott, unser Vater, höre unser Gebet.
Schenke allen Gläubigen den Geist der Einsicht,
damit sie das Wort der Frohen Botschaft immer
besser verstehen können. Gott unser Vater
Erfülle die Menschen, die in dieser Woche vor
schweren Entscheidungen stehen, mit Mut und Vertrauen. Gott unser Vater
Hilf den Christen in den Gemeinden, einander mit
offener Liebe zu begegnen und füreinander da zu
sein. Gott unser Vater
Mache die Arbeit der Frauen und Männer fruchtbar,
die sich einsetzen für die Kleinen und die, die
am Rand stehen. Gott unser Vater
Mache uns und unser Volk bereit, dich in den Kindern anzunehmen und ihrem Werden und Reifen in
verlässlicher Liebe zu dienen. Gott unser Vater
Wehre denen, die zur Abtreibung raten oder sie
durchführen. Gott unser Vater
Sei den Menschen, die große Verantwortung tragen
für den Glauben oder die Gesellschaft, in ihren
täglichen Bemühungen nahe. Gott unser Vater
Gott und Vater, dein Sohn Jesus hat uns gezeigt,
wie wir besser leben und einander dienen können.
Höre auf unsere Gebete und erhöre sie durch ihn,
unseren Bruder und Herrn.
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Eröffnung
Das Heil des Volkes bin ich - so spricht der Herr.
In jeder Not, aus der sie zu mir rufen, will ich sie erhören.
Ich will ihr Herr sein für alle Zeit.
Der Herr sei mit Euch!
Einführung
In der zweiten Lesung begegnet uns heute der heilige Jakobus. Er ist ein Christ und Apostel, der
die Gegensätze ausgleichen will und auf die Verwirklichung christlichen Handelns dringt. Er hat
uns darum gerade in der heutigen Situation der
Kirche, die sich bis in die Familien und in das
Alltagsleben hinein auswirkt, Wesentliches zu sagen. Bei aller Notwendigkeit der theologischen
Diskussion darf die Liebe nicht verletzt werden.
Alle müssen aufgeschlossen sein für die eine
Wahrheit, die uns in Jesus Christus offenbar geworden ist, und alle müssen in gemeinsamem Ringen
um die Erkenntnis des Willens Gottes in den je gegenwärtigen Verhältnissen auf sein Wort hören.
Dazu haben wir uns zur sonntäglichen Messfeier
versammelt.
In der Eucharistie gedenken wir des Todes und
feiern wir die Auferstehung unseres Herrn Jesus
Christus. Dabei sind wir uns bewusst, dass er gegenwärtig ist im Wort und im Sakrament. Wir sind
sogar als Gemeinschaft derer, die an ihn glauben,
selbst Zeichen seiner Gegenwart. Er lebt in uns,
er ist die Grundlage und das Ziel unseres Lebens.
Das Reich Gottes, das er uns verkündet hat, soll
dabei auch durch unser Leben aufscheinen. Nicht
Größe und Ansehen sind in ihm entscheidend, sondern wie wir einander dienen und so ihm ähnlich
werden.

Kyrie-Rufe
Herr Jesus Christus,
für uns hast du dich klein gemacht und dich uns
hingegeben.
Du willst, dass auch wir einander dienen und
liebevoll achten.
Du machst uns groß im Reich deines Vaters,
schenkst uns ewiges Leben.
Tagesgebet
Heiliger Gott, du hast uns das Gebot der Liebe
zu dir und zu unserem Nächsten aufgetragen als
die Erfüllung des ganzen Gesetzes. Gib uns die
Kraft, dieses Gebot treu zu befolgen, damit wir
das ewige Leben erlangen. Darum bitten wir durch
Jesus Christus.
EINLADUNG ZUM VATERUNSER
Wir dürfen Gott unseren Vater nennen und darauf
vertrauen, dass er sich unser annimmt und uns der
Gewalt des Bösen entreißt. Wir beten mit den Worten Jesu: Vater unser im Himmel ...
EINLADUNG ZUM FRIEDENSGEBET
Wenn wir nicht mehr um den ersten Platz kämpfen,
sondern dem Beispiel Jesu folgen, haben wir den
ersten Schritt auf den Frieden hin getan. Deshalb
bitten wir: Herr Jesus Christus ...
KOMMUNIONVERS loh 10,14 So spricht der Herr: Ich
bin der Gute Hirt, ich kenne die Meinen, und die
Meinen kennen mich.

Besinnung nach der Kommunion
Du verschenkst dich, Herr, an uns.
Du wirst Teil unseres Körpers im heiligen Brot.
Du wirst Teil unseres Lebens durch dein Wort.
Lass uns aus dieser Sicherheit
unser Leben immer wieder neu
gestalten und in die Hand nehmen.
Lass uns auch anderen davon erzählen,
dass sie die Welt verändern kann,
dass in kleinen Zeichen
deine Botschaft vom Himmelreich
mitten unter uns lebendig wird.
Liturgie Konkret 2012/05
Segen
Es segne euch der Gott des Lebens!
Es begleite euch der Gott der Liebe!
Es leite euch der Gott des Friedens!
Es segne euch der dreifaltige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heiligen Geist,
heute und alle Tage bis in Ewigkeit.
Liturgie Konkret 2012/05

