Vorschlag für ein
gottesdienstliches Element
zur Übergabe des

Kyrierufe			

Herr Jesus Christus, du bist Mensch
				geworden, um die Menschheit
				mit Gott zu versöhnen
				
(GL 154 Kyrie, Kyrie eleison ...)

s

Am Freitag, den 1. Mai 2015 wird im Rahmen der Aussendungsmesse von der Osterkerze, dem Symbol des
auferstandenen Christus, das Altenberger Licht entzündet und an die Besucherinnen und Besucher im Altenberger Dom weitergegeben. Viele bringen dieses Licht
von da aus in ihre Pfarrgemeinden, wo es im Rahmen
der abendlichen Maiandacht oder in einer Jugendmesse
in den nächsten Tagen vorgestellt und weiter ausgesandt wird. Es ist auch heute noch berührend zu erfahren, dass in nicht wenigen Gemeinden, aber auch in
Altenheimen und Krankenhäusern, in Gefängnissen und
Hospizen und auch in privaten Häusern und bei Familien
das Altenberger Licht als Zeichen des Friedens und der
Versöhnung brennt.
Für die Weitergabe des Altenberger Lichtes im Rahmen einer gottesdienstlichen Feier in der Gemeinde oder an anderen Orten soll
der folgende liturgische Vorschlag eine Hilfe sein:

Lied zu Beginn		
				

Ich lobe meinen Gott der aus der Tiefe
mich holt, damit ich lebe (GL 383, 1-3)

Liturgische Eröffnung
Vorstellen			
der Idee 			

				

				
Du hast uns zu Schwestern und Brüdern
				gemacht
				
(GL 154 Christe, Christe eleison…)
				
Du bist bei uns alle Tage bis ans Ende
				der Welt
				
(GL 154, Kyrie, Kyrie eleison…)

Gebet
Lesungstext/		
Evangelientext		
		

Ansprache/			
Impuls			
				

Mt 25,31-46 – „Was ihr einem meiner
Geringsten getan habt …“			
anhand des geistlichen Wortes zum
Altenberger Licht 2015
(in diesem Heft Seiten 6 - 8)

Lied				

Manchmal feiern wir mitten im Tag ein
				Fest der Auferstehung
				(GL 472, 1-4)

Übergabe			
des Lichtes
		

				

Fürbitten
Vater unser
Segen

mit den Aussendungsworten zum
Altenberger Licht 2015
(in diesem Heft Seite 13)

anhand der „Grundinformation zum
Altenberger Licht“,
(in diesem Heft Seite 14+15)

Schuldbekenntnis
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2.
Hoch wölbt sich über uns der Raum
bis in des Weltalls Ferne.
Der Säulen Wald, wie Baum an
Baum,
wächst strahlend zu den Sternen.
Der Lobgesang von ehedem
hallt durch die Zeiten wider.
Das himmlische Jerusalem
lässt sich auf uns hernieder.
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Aussendung des
Altenberger Lichts 2015

zu
sin - gen
des Schwei - gens



Der
durch -







4.
Der uns die neue Welt verheißt, wenn Altes ist versunken,
schenkt heute schon uns seinen Geist, ein Feuer – tausend Funken.
So gehen wir in seinem Licht, wohin er uns wird senden,
und harren, dass der Tag anbricht, die Zukunft zu vollenden.

seid



ten.

3.
Wir schauen dich im Strahlenkranz,
Maria mit dem Kinde.
Du sprachst ein Ja und sprachst es
ganz,
dass eine Antwort finde
der Völker Hunger ungestillt,
der Schrei, dass Frieden werde, du gottgeschenktes neues Bild
des Menschen und der Erde!

Sprecher/in 1:

Das Altenberger Licht leuchtet. Es will unseren Blick dahin lenken, wo es
dunkel ist. Dahin, wo Ablehnung herrscht. Dahin, wo Menschen aufgrund
von Vorurteilen, Angst und Bedrohung andere Menschen isolieren, degradieren und brandmarken.

Sprecher/in 2:

Das Altenberger Licht leuchtet. Es ist das Licht des auferstandenen
Christus, der sich mit jedem Menschen ein für alle Mal durch seine eigene Menschwerdung identifiziert hat. Wenn wir seitdem vom Menschen
reden, müssen wir von dem Gott reden, der jeden Menschen zu seinem
Ebenbild macht und sich uns in Christus ein für alle Mal gezeigt hat.

Sprecher/in 1:

Das Altenberger Licht 2015 geben wir weiter an euch, damit ihr das,
was ihr seit eurer Taufe und Firmung seid, lebt: im anderen die Schwester und den Bruder zu sehen und ihn und sie anzunehmen.

Sprecher/in 2:

Friede und Versöhnung geschehen dort, wo Menschen aufgrund ihrer
Freundschaft mit Christus zu Freunden untereinander werden. Wir
geben euch das Altenberger Licht. Nehmt es und tragt es zu den Menschen.
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