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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 7. April 2002
2. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr A, "Weißer Sonntag"
zusammengestellt von Gabi Ceric
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
KG 455 Dies ist der Tag, den Gott gemacht (= GL 220)
	KG 68 Meine enge Grenzen
KG 82 Ehre sei Gott in der Höhe (oder GL 437)
KG 440,1.3.4. Nun saget Dank und lobt den Herren (= GL 269)
KG 96 Wir glauben an den einen Gott (oder GL 467)
KG 103 Was uns die Erde Gutes spendet (= GL 490)
KG 115 Heilig ist unser Gott (oder GL 469)
KG 125 O Lamm, das wegnimmt aller Welt Schuld (oder GL 470)
KG 449 Die ganze Welt, Herr Jesu Christ (= GL 219)
KG 593 Gib uns Frieden jeden Tag
GL 221: Ihr Christen singet hocherfreut (7. bis 12. Strophe)
GL 222: Nun freue dich, du Christenheit
GL 223: Wir wollen alle fröhlich sein
Psalmen und Kehrverse:
GL 236,1 Das ist der Tag, den der Herr gemacht (mit Psalm 118C)
	GL 235,1 Danket dem Herrn, er ist gütig (mit Psalm 118 A)
GL 738 Herr, du bist König über alle Welt (mit Psalm 93)
KG 429.1 Halleluja mit Kehrvers (= GL 530,7)

Zum Kyrie:
(gesprochen oder gesungen)
Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht, bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Weite: Herr, erbarme dich.
Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Stärke: Christus, erbarme dich.
Mein verlorenes Zutrauen, meine Ängstlichkeit bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Wärme: Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Gott, des Lebens, 
Jesus Christus, der auferstandene Herr 
hat sich in diesen Tagen den Jüngern gezeigt. 
Gib unserem Leben eine neue Ausrichtung . 
Lass uns wie deine Jünger aus der österlichen Freude unser Leben gestalten und dich erkennen. 
Das bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 
der mit dir lebt und liebt in alle Ewigkeit. Amen.
Gabengebet:
Gott des Lebens, 
in diesen Gaben, die jetzt auf dem Altar liegen, in Brot und Wein 
bringen wir dir unser Leben und das, was unser Leben ausmacht 
und Sinn gibt: unsere Arbeit, unsere Beziehungen, unsere Freuden und Hoffnungen. 
Wir vertrauen Dir zugleich auch unser Scheitern an, 
das was uns nicht geglückt ist, worüber wir unglücklich sind – 
und bitten Dich: nimm alle diese Gaben an. 
Wandle sie und lehre uns, die Aufgaben unseres Lebens neu zu sehen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Präfation:
Durch den Heiligen Geist führt Gott die Kirche
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben.
Denn deine Vorsehung
waltet über jeder Zeit;
in deiner Weisheit und Allmacht
führst du das Steuer der Kirche
und stärkst sie durch die Kraft
des Heiligen Geistes.
In ihm kann sie allezeit
auf deine Hilfe vertrauen,
in Not und Bedrängnis zu dir rufen
und in Tagen der Freude dir danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
Mahlspruch:
Lobe den Herrn, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan.
Text nach Kommunion:
Neu-Beginn
Von vorn anfangen, ganz neu, das Alte ist vergangen.
Ich blicke in die Zukunft, mutig, voll Vertrauen und Hoffnung.
Trotz Unsicherheit, Angst, Resignation.
Weitergehen, vorwärts schreiten, Vergangenes lasse ich hinter mir.
Freude und Zuversicht als Begleiter ins Ungewisse, Unklare.
Allein bin ich nicht, Jesus geht mit, als Bruder und Freund.
Tag für Tag, solidarisch. Er, der Weg ist, Heil und Leben.
(Klaus Renggli, in: Sendbote des Hl. Antonius, 1993/1)

Schlußgebet:
Jesus Christus, 
du hast uns gestärkt in deinem Leib. 
Du machst uns Mut. 
Wir vertrauen dir. 
Wir danken dir. 
Lass unser Leben eine große Danksagung sein 
und mache uns bereit, 
von dir und deiner Botschaft in unserem Alltag zu erzählen. 
Amen.
Segen:
Der Gott des Lichtes und des Lebens strahle leuchtend auf über uns.
Er lasse uns spüren das Feuer der Liebe und wärme unsere Herzen mit seiner Liebesglut,
damit wir erkennen seine Güte und seine Barmherzigkeit, die überreich sind für jeden von uns.
Er lasse uns aufstehen, wenn Leid unser Leben lähmt – 
und lasse uns seine Stimme hören, wenn er ruft: Ich will, dass du lebst.
Dies sei heute sein Segen für uns, damit wir nie ohne sein Licht und ohne seine Liebe leben. 
Er schenke uns den Frieden des Herzens: Gott-mit-uns an jedem neuen Tag. Amen. 
(Herbert Jung)
Gott segne euch und halte seine Hand über euch.
Der gute Gott schenke dir Vertrauen zu ihm und zu Jesus, seinem Sohn.
Er lasse uns heute mit Freude spüren, wie gut er es meint mit uns und allen Menschen.
Er segne uns und alle Kinder, die heute ihre Erstkommunion feiern.
So schenke Gott uns allen einen großen Tag voller Freude: 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Nach Herbert Jung

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, du hast Deinen Jüngern Mut und Zuversicht gegeben. 
Das ist der Grund, warum wir uns an Dich mit unseren Bitten wenden dürfen:
	Wir beten für alle Menschen, die in ihrem Leben gescheitert sind und ihre Hoffnung verloren haben.
	Wir beten für jene, die nicht mehr an Jesus Christus glauben können.

Wir beten für alle, die von der Kirche und ihren Vertretern enttäuscht wurden.
Wir beten für alle, die sich in diesen Tagen auf die Erstkommunion vorbereiten oder diese heute feiern.
Wir beten für die Jugendlichen, dass sie sich für einen Beruf entscheiden können, der ihrem Leben Sinn gibt.
Wir beten für jene Menschen, die am Beginn eines neuen Lebensabschnittes stehen und dabei sind, ihr Leben zu ändern.
Denn Du, o Herr, lässt uns nicht allein. 
Du machst uns Mut und gibst uns Kraft. 
Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit. Amen.

  © Gabi Ceric, April 2002

