Familienmesse am 26.4.2020 mit Live-Übertragung aus Grefrath
Beginn:

Kommt, sagt es allen weiter
Kommt, sagt es allen weiter, ruft es in jedes Haus hinein,
kommt, sagt es allen weiter, Gott selber lädt uns ein.
1. Wir haben sein Versprechen: er nimmt sich für uns Zeit,
will selbst das Brot uns brechen, kommt, alles ist bereit. Ja!
2. Zu jedem will er kommen, der Herr in Brot und Wein.
Doch wer ihn aufgenommen, soll selber Bote sein. Ja!

Gloria:

Laudato si
Ref. Laudato si, o mio Signore (4x)
1.

Sei gepriesen, du selbst bist Mensch geworden!
Sei gepriesen für Jesus, unsern Bruder!
Sei gepriesen, wir tragen seinen Namen!
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr!

2.

Sei gepriesen, er hat zu uns gesprochen!
Sei gepriesen er ist für uns gestorben!
Sei gepriesen, er ist vom Tod erstanden!
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr!

Zwischengesang:

Ihr seid das Volk

1.

Ihr seid das Volk, das der Herr sich ausersehn,
seid eines Sinnes und Geistes.
Ihr seid getauft durch den Geist zu einem Leib. Halleluja...

2.

Liebet einander wie euch der Herr geliebt,
er liebte euch bis zum Tode.
Er hat den Tod ein für alle Mal besiegt. Halleluja...

Nach dem Evangelium nochmals das Halleluja aus dem Lied
Credo:

Herr, du bist mein Leben
1.

Herr, du bist mein Leben, Herr, du bist mein Weg.
Du bist meine Wahrheit, die mich leben lässt.
Du rufst mich beim Namen, sprichst zu mir dein Wort.
Und ich gehe deinen Weg, du Herr gibst mir den Sinn.
Mit dir hab ich keine Angst, gibst du mir die Hand.
Und so bitt ich, bleib doch bei mir.

2.

Gabenbereitung:

Sanctus:

Jesus, unser Bruder, du bist unser Herr.
Ewig wie der Vater, doch auch Mensch wie wir.
Dein Weg führte durch den Tod in ein neues Leben.
Mit dem Vater und den Deinen bleibst du nun vereint.
Einmal kommst du wieder, das sagt uns dein Wort,
um uns allen dein Reich zu geben.
Herr, wir bringen in Brot und Wein

Ref.

Herr, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir.
Du schenkst uns deine Gegenwart im österlichen Mahl.

1.

Groß ist der Herr, wir wollen ihn preisen.
Sein ist die Erde und was auf ihr lebt.
Seine Geschenke sind unsere Gaben.

2.

Unsere Hände und Becher sind leer.
Mit Brot und Wein füllt sie der Herr,
denn er ist Gabe und Geber zugleich.

Heilig, heilig lasst uns singen
Heilig, heilig lasst uns singen! Heilig bist du, Herr und Gott.
Erd und Himmel sollen klingen. Vater, dir sei Dank und Lob.
Preis sei ihm, dem großen König, der da kommt in Herrlichkeit.
Hosianna, hosianna! Hochgelobt in Ewigkeit.

Lamm Gottes: Einer ist unser Leben
Ref.

Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen,
Hoffnung, die aus dem Tod erstand, die uns befreit.

1. Viele hungern, die andern sind satt in dieser Welt.
Einer teilte schon einmal das Brot, und es reichte für alle.
2. Viele tasten durch Dunkel und Nacht, viele von uns,
einer ging wie ein Licht vor uns her in den Tod und das Leben.
Kommunion
Schluss:

Gott hat alles gut geschaffen
1. Gott hat alles gut geschaffen. Er hat alles gut gemacht.
Darum klingen, darum singen alle Lieder Gottes Pracht.
Ref. Danken, danken wollen wir dem Herrn und Gott.
Danken, danken wollen wir dem Herrn.
2. Er hat uns ein Mahl bereitet und sich selber uns geschenkt,
seinen Segen uns gegeben, tief in unser Herz gesenkt. Ref.

