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Zum Kyrie:
A:
Herr, Jesus Christus, am Ostermorgen hast du dich den Frauen gezeigt und ihre Enttäuschung überwunden.
Herr, erbarme dich.
Herr, Jesus Christus, du hast deine Jünger zu neuer Lebendigkeit erweckt.
Christus, erbarme dich.
Herr, Jesus Christus, du bist denen begegnet, die dich von Herzen gesucht haben.
Herr, erbarme dich.
B:
Herr, Jesus Christus, du hast die Abgründe des Todes durchschritten.
Herr, erbarme dich.
Herr, Jesus Christus, du hast die im Bereich des Todes Eingeschlossenen in ein neues Leben geführt.
Christus, erbarme dich.
Herr, Jesus Christus, du hast das Schicksal der Menschen in deine Hand genommen.
Herr, erbarme dich.
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Gebete:
Gott unser Vater.
Heute denken wir an das Osterereignis, wo wir uns daran erinnern,
dass du deinen Sohn aus dem Tod und dem Grab befreit hast.
Er hat uns den Zugang zu dir und zum ewigen Leben bei dir freigemacht.
Darum feiern wir in Freude das Fest der Auferstehung.
Mache auch uns neu durch deinen Geist,
damit wir unser Leben so gestalten, wie es einem Menschen entspricht,
der sich nach dem Licht orientiert, das du bist. Amen.
Herr unser Gott,
nimm diese Gaben an, die wir dir in der Freude darüber geben, dass dein Sohn auferstanden ist.
Ein Stück der Freude der Auferstehung bringen wir hier ein.
Mache sie zu einem Element, das uns an Jesus erinnert,
der jetzt in unserer Mitte gegenwärtig ist.
Lass ihn uns erleben in diesem Brotbrechen und ihn ein Stück unseres Lebens werden.
Allmächtiger Gott,
du hast uns durch das Brot der Eucharistie, das wir empfangen haben,
gesagt, dass du immer bei uns bist.
Gib uns die Kraft weiterzugeben, was wir empfangen haben,
lass uns weitererzählen, was wir erlebt haben -
ihn Jesus Christus deinen Sohn und unseren Herrn. Amen
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Fürbitten:
Beweisen Sie Mut zur Lückenhaftigkeit und wählen Sie jene Bitten aus, die auch Ihnen ein vordringliches Anliegen sind: 
Guter Gott, du hast dem Menschen deinen Lebensatem eingehaucht und Tote zu neuem Leben erweckt, wir bitten dich: 
	Schenke Hoffnung all jenen Menschen, die das Vertrauen in das Leben verloren haben.

Befreie die Verantwortungsträger im öffentlichen Leben von scheinbar unausweichlichem Sachzwangdenken, das Leben zerstört.
Erfülle mit Kreativität und neuen Ideen jene Menschen, die an der Lösung unserer politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme arbeiten
Schenk uns kreative Köpfe, die uns aus dem Dilemma der Arbeitslosigkeit herausführen.
Weck in uns die Fähigkeit zu unterscheiden, was zu wahrem und erfüllten Leben führt und was unsere Bedürfnisse nun vordergründig befriedigt.
Befreie zu neuer Lebenskraft alle Menschen, die von ihren Sorgen niedergedrückt werden.
Führe jene, die Angst vor dem Leben haben, aus ihrer Enge heraus und schenke ihnen Vertrauen in ihre Lebenskraft.
Gib den Verantwortlichen der Kirche den Mut, Probleme und heikle Fragen aufzugreifen und neue Lösungswege zu suchen.
Zeige allen selbsternannten Glaubenswächtern, welche die Lebendigkeit der Kirche zu verhindern suchen, dass du ein Gott Lebensfreude bist, und lass sie selbst mehr Lebenslust verspüren.
Schenke den christlichen Gemeinden ein bisschen mehr Optimismus, der sich aus dem Vertrauen auf deinen Willen zum Leben nährt.
Dir, guter Gott, danken wir für das Leben und alle Lebendigkeit, dich bitten wir, dass du uns neue Lebendigkeit schenkst, der du lebst und leben lässt. Amen.
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Großes Dankgebet:
In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken,
diese Nacht (diesen Tag / diese Tage) aber aufs höchste zu feiern,
da Jesus Christus den Tod für immer überwunden hat.
Obwohl er dir an Gottheit gleich war, ist er Mensch geworden.
und hat die Abgründe menschlichen Leids durchlitten.
In der äußersten Verlassenheit des Todes hat er nicht aufgehört,
dir, seinem Vater zu vertrauen und sein Geschick in deine Hände zu legen.
Am dritten Tag aber ist er auferstanden
und hat alle aus dem Reich des Todes heimgeholt in das neue Leben,
das du uns Menschen zugedacht hast.
Darum jubelt in dieser Naht (heute) der ganze Erdkreis in Österlicher Freude,
darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel
und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig...
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Mahlspruch:
Niemand hat eine größere Liebe, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde.
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