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Liedvorschläge:
Siehe Ostersonntag
Tagesgebet:
Guter Gott,
du schenkst deinem Volk jedes Jahr 
österliche Freude
durch das Fest der Auferstehung Christi.
Führe uns durch die Feier,
die wir heute gemeinsam begehen,
zur unvergänglichen Freude im Himmel.
Darum bitten wir durch Jesus Christus...
Gabengebet:
Gott,
du hast deinem Volk
durch das Bekenntnis des Glaubens 
und durch den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt.
Nimm die Gaben,
die wir dir nun bereitet haben, gnädig an
und lass uns in dir Seligkeit und ewiges Leben finden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Präfation:
Präfation für die Osterzeit II:
Das neue Leben in Christus
Hochgebet:
Schweizer Hochgebet I:
Gott führt die Kirche

Mahlspruch:
Als er mit ihnen bei Tisch war,
gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten ihn.
Schlußgebet:
Ewiger Gott,
du hast den Bund der Versöhnung
mit der Menschheit geschlossen
und ihr die österlichen Geheimnisse geschenkt.
Gib uns die Gnade,
dass wir deine heilstaten
nicht nur im Bekenntnis feiern,
sondern sie auch durch unser Leben bezeugen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Segen:
Gott segne uns und behüte uns.
Gott gebe uns Liebe, wo Hass ist,
Kraft, wo Schwachheit lähmt,
Toleranz, wo Ungeduld herrscht,
Offenheit, wo alles festgefahren scheint.
So sei Gottes Segen mit uns allen,
beflügle unsere Hoffnung
uns begleite uns wie ein Licht in der Nacht. 
Quelle: Hanne Köhler, in: Gertrud Hanefeld, Segensworte und Segensgesten, Frankfurt 1994 (S. 123)

Fürbitten:
Herr, Jesus Christus,
mitten in unseren Ängsten und Zweifeln bist du anwesend.
Du lässt uns nicht allein auf unserem Weg.
Deshalb wagen wir dich zu bitten:
	Du gehst an unserer Seite, 
auch wenn wir durch Leid und Not hindurchgehen müssen.
Wir bitten dich, lass den Glauben an deine lebendige Gegenwart
in uns stark bleiben
und schenke uns die Kraft, dass wir Leid und Not lindern,
wo es in unserer Macht steht.

In deiner Umgebung war Platz für alle Menschen:
für Kinder und Greise, für Kranke, für Gescheiterte,
für unbequeme Aussenseiter...
Wir bitten dich, schenke uns ein weites und offenes Herz,
dass auch in unserer Gemeinde sich alle angenommen fühlen
und Heimat finden.
Viele Machen sich Sorgen, 
dass der Glaube auch weitergegeben wird : 
an die Kinder und Jugendlichen, 
aber auch an alle, die sich mit dem Glauben schwer tun.
Wir bitten dich, 
mache uns zu glaubwürdigen Zeugen deiner Frohbotschaft.
Herr, Jesus Christus,
im Brotbrechen haben die Jünger von Emmaus dich erkannt.
Öffne unsere Augen und Herzen für das Geheimnis deiner Gegenwart,
der lebst und da bist in Ewigkeit.
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