THOMASMESSE

ST. PETRI DOM BREMEN
29.04.2012

„E n g e l“
Wir lassen uns in den Gottesdienst hinein-nehmen
Liedmappe-Nr. 47 zum Einzug: „Laudate omnes gentes“
Begrüßung
Liedmappe-Nr. 5
„Suchen und Fragen“

Wir bringen vor Gott, was uns bewegt
Persönliches Gebet
Liedmappe-Nr. 50

„Wo Menschen sich vergessen“

Wir lassen uns Gottes Freundlichkeit zusagen
Verkündigung
Liedblatt Nr. 01,1-4

„Gelobt sei Gott im höchsten Thron“

Wir erfahren unsere Spiritualität

Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen
lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei
Soldaten, mit zwei Ketten gefesselt, und die
Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis.
Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und
Licht leuchtete auf in dem Raum; und er stieß
Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach:
Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von
seinen Händen.
Und der Engel sprach zu ihm:
Gürte dich und zieh deine Schuhe an!
Und er tat es. Und er sprach zu ihm:
Wirf deinen Mantel um und folge mir!

Gebetsstille
Wir bringen vor Gott, was uns freut oder belastet
• im Raum der Stille (Ostkrypta unter dem Hochchor)
Und er ging hinaus und folgte ihm und
• im Gespräch mit einer/m SeelsorgerIn im Südschiff
wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig
• beim Kerze anzünden an den Altären
geschehe durch den Engel, sondern meinte,
• durch Aufschreiben von Gebeten (einige Gebete auf weißen eine Erscheinung zu sehen.
Zetteln werden in der Messe vorgetragen,
Apostelgeschichte, 12, 5-9
bunte und weiße Zettel werden in der Gebetsgruppe gebetet)
• beim Segnen lassen vor dem Dommuseum
Das gemeinsame Lied aus der Liedmappe Nr. 61 „Komm sag es allen weiter“ führt uns wieder zusammen.
Fürbitten im Wechsel mit gemeinsam gesungenem
„Kyrie eleison“ (Liedmappe-Nr. 31.3)
Liedblatt-Nr. 02
„Der Himmel geht über allen auf“

Vater unser im Himmel.

Wir feiern Gottes Freundlichkeit - Das Abendmahl

Geheiligt werde dein Name.

Einladung zum Abendmahl
Liedmappe-Nr. 60
„Brich mit dem Hungrigen dein Brot“
Gabengebet und Bitte um den Heiligen Geist
Lied:
„Sanctus, sanctus, sanctus dominus, deus sabaoth...“

Dein Reich komme.

(Wenn möglich, stehen Sie bitte zu diesem Teil der Messe auf) :

Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.

Erinnerung an Jesu Mahl Liedblatt-Nr. 03
"Vaterunser"
Liedmappe-Nr. 49, Strophe 1(2x) „Lobe den Herrn, meine Seele“
Wir decken den Tisch
Abendmahlausteilung
Dankgebet
Liedblatt-Nr. 04
"Daß du mich einstimmen läßt ..."

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Wir nehmen Gottes Zutrauen mit in unseren Alltag

Denn dein ist das Reich und die Kraft

Abkündigungen
Segen (Wenn möglich, stehen Sie bitte zu diesem Teil der Messe auf)
Liedblatt-Nr. 05
„Segne uns, o Herr“
Auszug

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Amen

Die Kollekte ist für „Salutissimo-Menschenrechte für junge Papierlose in Bremen!“ der Inneren Mission bestimmt.
Die nächste Thomas-Messe zum Thema „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder ...“ findet am 30. September im
Dom, statt (Einsingen: 17.40Uhr). Die Sommerpause der ThomasMesse beginnt in diesem Jahr schon im
Mai. Das nächste Vorbereitungstreffen findet am 06. September im Gemeindehaus Sandstr.10/12 statt.
Eintreffen: 19-20Uhr.

