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"ICH BIN"
Begrüßung
LITURGIE DES WORTES
*1.Lesung: Markus 12,30:
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele, von ganzem
Gemüt und von ganzer Kraft.
Einleitung
Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft: Das fällt mir an manchen Tagen
leicht. Dann ist meine Gewissheit groß, dass es einen Gott gibt, der die ganze Welt geschaffen hat
und sie in seinen Händen hält; dass er jeden einzelnen Menschen und auch mich liebt und
umsorgt. Ich bin sicher, dass ich mit ihm in Kontakt treten kann. Das ist gut und heilsam zu wissen,
zu spüren, zu erleben.
Aber es gibt auch Tage, an denen es alles andere als einfach ist, an ein Wesen, eine Energie, eine
"Person" zu glauben, die jenseits meiner Vorstellungskraft existiert und auf uns wirkt. Manchmal
kommt es mir sogar ziemlich absurd vor.
Was hilft an solchen Tagen?
Zunächst einmal sind es großartige Erfahrungen, die ich gemacht habe; die ich nicht anders
erklären kann als eine direkte Kommunikation Gottes mit mir. Er hat sich für mich greifbar
gemacht. Es hilft sehr, sich daran zu erinnern.
Es hilft auch in meinem Blick auf die Welt, die Natur, den Makrokosmos und den Mikrokosmos,
der gar nicht von Menschen geschaffen werden kann.
Es hilft mir, mich mit Menschen zu verbinden und zu kommunizieren, die das Gleiche glauben.
Und die Bibel hilft auch. Es gibt eine Stelle, die für mich besonders gut ist: Mose am brennenden
Dornbusch. Gott sagt: "Ich bin. Ich existiere. Ich existiere."
Hören wir uns diese alte Erzählung an:
*2.Lesung: Mose und der brennende Dornbusch
Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er
das Vieh durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des
Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Busch schlug. Mose sah, dass der Busch in Flammen
stand, aber nicht verbrannt war. "Das ist seltsam", sagte er zu sich selbst. Warum brennt dieser
Busch nicht? Das muss ich mir mal genauer ansehen." Als der Herr sah, dass Mose kam, um sich
das genauer anzuschauen, rief er ihn aus dem Busch: "Mose! Mose!" "Hier bin ich!", antwortete
Mose. "Komm nicht näher!", befahl ihm Gott. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf
heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der
Gott Jakobs." Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott
anzuschauen. Der Herr sagte zu ihm: "Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt
wurde. Und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie
aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten herauszuführen in ein schönes, weites
Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließen...

Ich habe das Geschrei der Israeliten gehört und gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt
wurden. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus
Ägypten herausführen." "Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten
herausführen soll?", fragte Mose Gott. Er antwortete: "Ich werde mit dir sein. Und das soll der
Beweis sein, dass ich dich gesandt habe: wenn du die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hast,
wirst du mir auf diesem Berg dienen." Mose aber sagte: "Wenn ich zu den Israeliten gehe und zu
ihnen sage: "Der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt", und sie mich dann fragen: "Wie
heißt er?", was soll ich ihnen dann antworten?" Gott antwortete: "Ich bin der, der ich immer bin.
Sag einfach zu ihnen: "Ich bin."
Lied: Es gibt einen Gott, er ist lebendig https://www.youtube.com/watch?v=8ZOycliNiTk
Austausch: Was hilft mir, an dieses große "ICH BIN" zu glauben? Wie kommt es, dass ich an Gott
glaube?
Lied: Je vieux voir dieux (Kanon)
GLAUBENSBEKENNTNIS (alle)
Ich glaube an den einen Gott, der uns alle geschaffen hat und dessen Göttlichkeit alles Leben mit
dem Heiligen durchdringt.
Ich glaube, dass Jesus Christus, der einzigartige Sohn Gottes, das Antlitz Gottes auf Erden ist, in
dem wir am besten die göttliche Gerechtigkeit, die göttliche Barmherzigkeit und das göttliche
Mitgefühl sehen, zu denen wir alle berufen sind.
Ich glaube an den Christus, der eins ist im Sein mit dem Schöpfer und der uns die Gegenwart
Gottes zeigt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wurde er von der Frau Maria geboren, rein in der
Seele und mit einem einzigen Herzen Er wuchs, wie wir durch alle Stadien des Lebens wachsen. Er zeigte uns den Weg, lebte ihn für uns,
litt darunter und starb dafür, damit wir mit neuem Herzen, neuem Geist und neuer Kraft leben
können.
"Am dritten Tag" im Grab ist er auferstanden. Danach hat Er das ganze Leben für uns verändert.
Ich glaube an den Heiligen Geist, den Atem Gottes auf Erden, der den Seelen, die noch in der
Dunkelheit sind, die Christusvision gegenwärtig hält.
Ich glaube an die eine heilige und universale Kirche.
Ich suche nach dem ewigen Leben in einer Weise, die ich mir nicht träumen lassen kann, und
vertraue darauf, dass die Schöpfung in dieser Welt und in uns für immer weitergeht.
Joan Chittister, Auszüge aus dem Glaubensbekenntnis, aus In Search of Belief
Kyrie:
Mose kam vom Berg herab. Er war so voller Gnade, dass seine Stirn glänzte, so heißt es. Dann traf
er auf sein Volk, das um das Goldene Kalb tanzte. Welcher Zorn muss ihn da gepackt haben! Und
dann folgten 40 Jahre durch die Wüste, und er selbst sah das Gelobte Land nur von weitem, bevor
er starb.
Wir alle haben mit dem Glauben an Gott und der Liebe zu unserer Kirche begonnen. Oft genug hat
uns der Zorn gepackt angesichts der Tatsache, dass viele "unserer Leute" um das Goldene Kalb
tanzen: Macht, Geld, Missbrauch - sogar unsere Führer tanzen darum herum.
Wir brauchen die Barmherzigkeit Gottes für uns und unsere Kirche, damit wir im Dienst der
Erneuerung unserer Kirche weitermachen können.

Lied: Could we start again please
*Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Licht, du heilst uns und bringst uns Kraft.
Heile deine Kirche und gib ihr Kraft.
Ersetze die Unruhe in ihr durch eine heilige Entspannung, eine heilige Ruhe und ein stilles
Vertrauen.
Ersetze die Angst in uns durch die Süße der Gnade und einen starken Glauben.
Darum bitten wir in Jesu heiligem Namen. Amen
VORBEREITUNG DES ALTARS UND DER GABEN
*Es ist nun an der Zeit, den Heiligen Geist zu bitten, auf diese irdischen Gaben, die wir vorbereitet
haben, herabzukommen und sie zu verwandeln:
Hier haben wir Brot, das die Erde gegeben hat und das Menschenhände gemacht haben. Es wird
für uns zum Brot des Lebens werden, zum Leib Christi. R. Gepriesen sei Gott in Ewigkeit.
Hier haben wir Wein, Frucht des Weinstocks und Werk von Menschenhänden. Er wird uns zum
erlösenden Getränk werden, zum Blut Christi.
R. Gelobt sei Gott in Ewigkeit.
Präfation und Sanctus
*Gott, unser liebender Vater und unsere liebende Mutter, wir freuen uns, dass du unser Schöpfer
bist, der uns mit jeder guten Gabe segnet. Durch das Geheimnis dieses heiligen Mahles nähre uns
mit Gesundheit des Geistes und des Körpers, mit Wandel des Herzens und mit Hingabe
füreinander. Stärke uns, sende dein Licht auf uns, erfülle uns mit Eifer, erneuere und bewahre uns
in deiner Liebe.
Gott, du bist wahrlich heilig, die Quelle aller Heiligkeit, und wir preisen dich. Wir danken dir
besonders für deinen Sohn, Jesus Christus. Du hast ihn in diese Welt gesandt, um die gute
Nachricht zu bringen und uns zu zeigen, wie wir leben sollen. Er hat unsere Augen und unsere
Herzen geöffnet, um zu verstehen, dass wir eine Familie sind und dass du, Gott, unsere Mutter
und unser Vater bist. Amen.
EUCHARISTISCHES GEBET (alle)
Als die Zeit kam, dass er durch dich verherrlicht werden sollte, zeigte Jesus die Tiefe seiner
Hingabe.
Er nahm das Brot und dankte dir. Er brach es und gab es seinen Freunden und sagte:
Nehmt dies alle und esst davon: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Als das Abendmahl beendet war, nahm er den Kelch. Wieder lobte und dankte er, gab ihn seinen
Freunden und sagte:
Nehmt dies alle und trinkt daraus: Das ist mein Blut, das Blut des neuen und ewigen Bundes. Es
wird für euch und für alle vergossen, damit euch die Sünden vergeben werden.
Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Lasst uns das Geheimnis unseres Glaubens verkünden: Herr, durch dein Kreuz und deine
Auferstehung hast du uns befreit. Du bist der Erlöser der Welt.

Kommunion (wir essen und trinken)
Lied: Tu sei la mia vita
*Gütiger und ewig lebender Gott, wir danken dir aufrichtig für diese heiligen Geheimnisse, für
diese geistliche Speise und diesen geistlichen Trank, für diese Gelegenheit zur heiligen Kommunion
mit dir.
Wir gehören zu Jesus Christus - wir sind seine Hände, die heilen und liebkosen, wir sind seine
Füße, die den Menschen entgegenkommen, wir sind seine Arme, die die Verlorenen sammeln und
die Hilflosen verteidigen, wir sind seine Zunge, die seine Wahrheit verkündet und die Begabten
ermutigt.
*Mutter/Vater, du vergisst nie eines deiner Kinder; alle sind an deinen Tisch eingeladen. Wir bitten
dich, dass du dich um uns kümmerst - um die, die heute hier versammelt sind; um die, die nicht
bei uns sein können, aber im Geist bei uns sind; um unsere Familien und Freunde; und um dein
ganzes Volk. Erfülle uns mit der Freude des Heiligen Geistes, und möge derselbe Geist uns
einander näher bringen.
*Gott, gedenke derer, die gestorben sind und uns vorausgegangen sind. Wir glauben, dass sie bei
dir zu Hause sind, dass sie Licht, Glück und Frieden finden.
Führe uns alle endlich zusammen mit Maria, der Mutter Gottes und unserer Mutter, und dem
heiligen Josef, dem fürsorglichen Pflegevater, und zusammen mit allen Heiligen, um mit dir zu
leben und eins mit Christus zu sein.
Gebet des Herrn
Beten wir für das Kommen des Reiches Gottes, wie Jesus es uns gelehrt hat. Unser Vater... (in
Ihrer eigenen Sprache)
Zeichen des Friedens
*Jesus, du hast zu deinem Volk gesagt: "Ich lasse euch Frieden, meinen Frieden gebe ich euch".
Bitte schenke uns den Frieden und die Einheit deines Reiches, in dem du für immer und ewig lebst.
Der Friede Christi sei mit uns.
Lied: My Peace I Give You (Taizé Chant) - YouTube (02:11 min)
Segnung
*Wir wollen fest stehen in unserem Glauben und unserem Wissen um Gottes Liebe zu uns.
Möge Christus uns die Gnade geben, unser Leben im Geist dieser Feier fortzusetzen; unsere
Herzen für Gottes Gnade zu öffnen und Gottes heilende Liebe und Vergebung auf alle
auszudehnen, denen wir begegnen.
Im Namen Gottes, des Schöpfers, Jesu, unseres Erlösers, und des Heiligen Geistes, der uns stärkt
und Freude in unser Leben bringt. Amen.
Lied: Why Worry, von Dire Straits.
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