Fürbitten
Großer heiliger Gott! Du willst, dass wir dich im Geist
und in der Wahrheit anbeten. Wir bitten dich:
1 Wenn wir die heilige Messe feiern, dass wir dich
aus ganzem Herzen anbeten.
2 Wenn wir zum Hochgebet aufgerufen werden,
dass unser Herz ganz bei dir ist.
3 Wenn uns das in den Leib Christi verwandelte
Brot gezeigt wird, dass wir Jesus Christus preisen.
4 Wenn uns der Kelch mit dem Blute Christi gezeigt
wird, dass wir Jesus für seine Liebe danken.
5 Wenn am Ende des Hochgebetes der große Lobpreis erklingt, dass wir Dir von ganzem Herzen
unser Amen sagen.
Guter Gott, alles was wir in Worten und Werken tun,
geschehe im Namen Jesu, des Herrn. Durch IHN Vater
danken wir dir heute und allezeit und in Ewigkeit. Amen

Amen, Amen, Amen, Amen, Lob und Preis sei dir, o Herr

Neunkirchen a.Brand 8.2.2006 um 16.00
Gemeinschaftsmesse 4. Klasse
Das große Amen

Eröffnung
165
1, 4
Einführung
Bußakt
Kyrie nicht anzeigen
Gloria
Antwortgesang
Halleluja
509
Kredo
Opferbereitung
Siehe wir kommen
Sanctus
510
1, 3, 4
Agnus Dei
511
1-3
vor der Kommunion
zur Kommunion
Danksagung
n.d.Kommunion
Amen
Amen
n.d.Segen
zum Auszug

1

Der Herr, der ja zu uns sagt, sei mit euch.
In unserer Sprache gibt es die Redeweise: Ja und
Amen zu etwas sagen. Amen ist ein Wort, das aus der
Sprache des ersten Gottesvolkes Israel in fast alle
Sprachen übernommen wurde. Ja so soll es sein.
»Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt«, haben wir zu
Gott in Lied gerufen.
Gott hat zu jedem von uns bei der Taufe ganz Ja, sein
Amen, gesagt.
Darum konnten wir in de 4. Strophe des Liedes singen:
"Denn wenn du ja sagst kann ich leben; stehst du zu
mir, dann kann ich gehn, dann kann ich neue Lieder
singen und selbst ein Lied für andre sein."
So wollen wir auf Jesus schauen, der das Ja Gottes zu uns
Menschen ist:
Herr Jesus, in dir ist die Liebe Gottes Mensch geworden.
Herr Jesus, durch dich erbarmt sich Gott der Menschen
Herr Jesus, du bist das Ja Gottes zur ganzen Schöpfung.

Präfation:
Es ist würdig und recht, Dich allmächtiger ewiger Gott
zu preisen durch Jesus Deinen lieben Sohn. er ist Dein
unwiderrufliches Ja zu uns Menschen und zur ganzen
Schöpfung.
Mit allen Engel und Heiligen preisen wir dich und
stimmen ein in ihren Lobgesang.

Nach der Kommunion
Amen amen...
Jesus, du hasst gesagt, dass wir Gott im Geist und in
der Wahrheit anbeten werden.
Jesus, durch dich, mit dir und in dir dürfen wir den Vater ehren und preisen.
Jesus du bist das Ja Gottes zu dem, was die Propheten
verheißen haben.
Jesus, durch dich sagt Gott ganz Ja zu uns.

Schlussgebet
Gott, Vater und Mutter
Der DU da bist, wenn wir erwachen
Der DU da bist, wenn wir den Tag erleben
Gott Der DU Vater und Mutter für uns bist
Lass uns Dich lieben wie DU uns liebst,
Lass uns ganz ja sagen zu dir in unserem Leben.
Wir preisen dich durch Jesus Christus im Heiligen
Geist.

Lesung aus dem 2. Brief des Apostels Paulus
an die Korinther. (1 Kor 1,18-20
Gott ist treu, er bürgt dafür, dass unser
Wort euch gegenüber nicht Ja und Nein
zugleich ist.
19 Denn Gottes Sohn Jesus Christus, der
euch durch uns verkündigt wurde - durch
mich, Silvanus und Timotheus -, ist nicht
als Ja und Nein zugleich gekommen; in
ihm ist das Ja verwirklicht.
20 Er ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat. Darum rufen wir durch ihn zu
Gottes Lobpreis auch das Amen.
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
(4,19-26)
Die Frau (der Jesus am Jakobsbrunnen
begegnete) sagte zu ihm: Herr, ich sehe,
dass du ein Prophet bist.
Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott
angebetet; ihr aber sagt, in Jerusalem sei
die Stätte, wo man anbeten muss.
Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die

Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet.
Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten
an, was wir kennen; denn das Heil kommt
von den Juden.
Aber die Stunde kommt und sie ist schon
da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit; denn so will der Vater angebetet
werden.
Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten,
müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten.
Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der
Messias kommt, das ist: der Gesalbte
(Christus). Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden.
Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, ich, der
mit dir spricht.

Ansprache

Das große Amen hallte wie ein Donner durch die Kirche
(Augustinus)
Antwort auf des Hochgebet. Unser Ja und Amen dazu.
Wie werden wir dazu bereitet:
1) Erhebet die Herzen (unser Herz auf Gott ausrichten)
Dazu brauchen wir unseren Leib:
- Aufstehen (Bereitschaft, einen Auftrag auszuführen)
- Hände vor der Brust falten (ich bin jetzt ganz gesammelt, ganz bei mir, damit ich ganz bei Gott sein kann.)
- Hände vom Herzen her auf Gott ausrichten
2) Hl. Wandlung: Jesus der am Kreuz gestorben und der
aufertanden ist, ist in Brot und Wein gegenwärtig
- Dank an Jesus für seine Liebe (Wir machen das große
Kreuz über uns und sprechen: "Jesus wir danken dir,
dass du am + Kreuz, dein Leben für uns higegeben
hast aus Liebe...dein Blut für uns vergossen hast aus
Liebe")
3) Der große Lobpreis am Ende des Hochgebets (Doxologie)
- Durch Christus, mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. (Gott im
Geist und in der Wahrheit anbeten)
- Jesus hat uns den heiligen Geist geschenkt. Mit Jesus
beten wir im Heiligen Geist Gott an.
- Jesus hat uns die Wahrheit Gottes, so wie er ist,

nämlich Liebe, offenbart. Deshalb können wir Gott
und seine Liebe preisen.
Deshalb:
Mit aufmerks amem Her zen u ns er A men s agen od er s ingen.

