
THOMASMESSE ST. PETRI DOM BREMEN
24.04.2011

„ T h o m a s   f e i e r t   O s t e r n “
Wir lassen uns in den Gottesdienst hineinnehmen
Liedmappe-Nr.11  zum Einzug: „Christus mein Licht“ 
Begrüßung
Lied-Nr. 01,            „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“

Wir bringen vor Gott, was uns bewegt
Persönliches Gebet
Liedmappe-Nr. 40       „'Agios 'o theos“
Persönliches Gebet
Liedmappe-Nr. 40       „'Agios 'o theos“

Wir lassen uns Gottes Freundlichkeit zusagen
Verkündigung   
Lied-Nr. 02,            „Du bist der Quell des Lebens“

Wir erfahren unsere Spiritualität
Gebetsstille 
Wir bringen vor Gott, was uns freut oder belastet
• im Raum der Stille (Ostkrypta unter dem Hochchor)
• im Gespräch mit einer SeelsorgerIn im Südschiff
• beim Kerze anzünden an den Altären
• durch Aufschreiben von Gebeten     (einige Gebete auf weißen 

Zetteln werden in der Messe vorgetragen, bunte und weiße Zettel  
werden in der Gebetsgruppe gebetet)

• beim Segnen lassen vor dem Dommuseum
Das gemeinsame Lied-Nr. 03: „Meine Hoffnung und meine Freude“ führt uns wieder zusammen.

Fürbitten im Wechsel mit gemeinsam gesungenem 
Liedmappe-Nr. 31,3: „Kyrie eleison“
Lied-Nr. 05            „Meine engen Grenzen“

Wir feiern Gottes Freundlichkeit  -  Das Abendmahl 
Einladung zum Abendmahl
Liedmappe-Nr. 48            „Wenn das Brot, das wir teilen“
Gabengebet und Bitte um den Heiligen Geist
Lied:               „Sanctus, sanctus, sanctus dominus, deus sabaoth...“ 
(Wenn möglich, stehen Sie bitte zu diesem Teil der Messe auf) :
Erinnerung an Jesu Mahl mit seinen Freunden
Gemeinsames ‘Vater Unser’
Lied-Nr. 04               „Eat this Bread“
Wir decken den Tisch
Abendmahlausteilung
Dankgebet
Liedmappe-Nr. 19                 „Wir haben Gottes Spuren festgestellt“

Wir nehmen Gottes Zutrauen mit in unseren Alltag
Abkündigungen
Segen   (Wenn möglich, stehen Sie bitte zu diesem Teil der Messe auf)
Liedmappe-Nr. 33: „Steh auf“
A u s z u g

Die Kollekte ist bestimmt für BBMeZ Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution
----------------Die nächste Thomas-Messe findet am 29. Mai statt (Einsingen: 17.40Uhr)--------------------

Das nächste Vorbereitungstreffen findet am 28.April im Gemeindehaus Sandstr.10/12  statt. Eintreffen: 19-20Uhr.

   

   Vater unser  im Himmel.

   Geheiligt werde dein Name.

   Dein Reich komme.

   Dein Wille geschehe, 

   wie im Himmel, so auf Erden.

   Unser tägliches Brot gib uns heute.

   Und vergib uns unsere Schuld,

   wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

   Und führe uns  nicht in Versuchung,

   sondern erlöse uns von dem Bösen.

   Denn dein ist das Reich und die Kraft

   und die Herrlichkeit in Ewigkeit.     Amen

Thomas aber, der Zwilling genannt wird, 
einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, 

als Jesus kam. Da sagten die andern Jünger zu 
ihm: Wir haben den Herrn gesehen. 

Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in 
seinen Händen die Nägelmale sehe und 

meinen Finger in die Nägelmale lege und 
meine Hand in seine Seite lege, kann ich's 

nicht glauben.

Und nach acht Tagen waren seine Jünger 
abermals drinnen versammelt und Thomas 
war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen 

verschlossen waren, und tritt mitten unter sie 
und spricht: Friede sei mit euch! 

Danach spricht er zu Thomas: Reiche 
deinen Finger her und sieh meine Hände, 
und reiche deine Hand her und lege sie in 

meine Seite, und sei nicht ungläubig, 
sondern gläubig! 

Thomas antwortete und sprach zu ihm: 
Mein Herr und mein Gott!

(Johannes 20, 24-28)
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