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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 226: Nun freut euch hier und überall, der Herr ist auferstanden
GL 223: Wir wollen alle fröhlich sein 
GL 224: Vom Tode heut erstanden ist der heilge Herre Jesus Christ
GL 218, Gelobt sei Gott im höchsten Thron (Zum Gloria: 4. - 5. Strophe)
GL 289 Herr, deine Güt ist unbegrenzt 
Psalmen und Kehrverse: 
GL 530,5 Alleluja
Mit Psalm 103 (GL 742,3)
GL 530,7 oder 530,8: Alleluja
Mit Psalm 18 (GL 712,2) oder Psalm 147 (GL760,2)
GL 531,5 Alleluja
Mit Psalm 65 (GL 731,2)
GL 723,3: Preiset den herrn zu aller Zeit, denn er ist gut
Mit Psalm 34
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn
Mit Psalm 96
GL 741: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 100
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein!
Mit Psalm 145
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Zum Kyrie: 
Gelegentlich sagen wir: "Der ist für mich gestorben!"
Gesagt ist damit, dass die Beziehung, der Kontakt zu einem anderen Menschen zu Ende ist.
Anders als bei uns Menschen ist das bei Jesus. "Der ist für mich gestorben!"
Gesagt ist damit, dass der Tod zu Gunsten des Lebens besiegt worden ist.
Jesus Christus ist der Garant dafür, dass Totes anfangen kann zu leben, 
dass es ein neues Aufatmen geben kann, 
Verdorrtes wieder zum Blühen kommen kann.
Diesen Herrn laßt uns um sein Erbarmen anrufen.
	Jesus, du sagst uns: Ihr werdet nicht sterben, sondern leben.
Auferstandener Herr, Jesus Christus, erbarme dich unser.

Jesus, du bist in den Tod gegangen, damit wir leben können.
Auferstandener Herr, Jesus Christus, erbarme dich unser.
Jesus, du bist vom Tod zum Leben erstanden, damit wir für immer leben können.
Auferstandener Herr, Jesus Christus, erbarme dich unser.
Oder:
GL 495/5: Herr Jesus, du Erstgeborener von den Toten
GL 518, 5-7 Mach hell in uns des Glaubens Licht
GL 213: Christ ist erstanden von der Marter alle
Oder:
	Herr Jesus, du bist die Verheißung des Vaters. 
Kyrie eleison

Du bist der Erlöser aller Menschen. 
Kyrie eleison
Du bist der Hirte deiner Kirche. 
Kyrie eleison
Oder:
	Jesus Christus, du bist der Herr mitten in unserem Alltag: 
Herr, erbarme dich

Du hast den Tisch für uns bereitet: 
Christus, erbarme dich.
Du willst uns in den Gestalten von Brot und Wein begegnen: 
Herr erbarme dich

Tagesgebet: 
Gott, du bist uns nahe, noch bevor wir zu dir kommen.
Du bist bei uns, noch bevor wir uns aufmachen zu dir.
Schau auf unsere Sehnsucht nach Glück, 
auf unseren Willen zum Guten
und auf unser Versagen. 
Erbarme dich unserer Vergeblichkeit und Leere.
Erleuchte sie mit deinem Licht und fülle sie mit deinem Glück, mit deiner Liebe.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, den deine Treue von den Toten auferweckt hat
und den wir im Heiligen Geist preisen, heute bis in Ewigkeit. 
(vgl. Meßbuch S. 311,25)
Allmächtiger Gott,
laß die österliche Freude in uns fortdauern,
denn du hast deiner Kirche
neue Lebenskraft geschenkt
und die Würde unserer Gotteskindschaft
in neuem Glanz erstrahlen lassen.
Gib, dass wir den Tag der Auferstehung
voll Zuversicht erwarten 
als einen Tag des Jubels und des Dankes.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Fürbitten: 
Fürbittruf: nach der Melodie GL 762//7 
Text – V.: Du Licht des Lebens. A.: Wir bitten dich erhöre uns
Zu Jesus Christus, der uns in Gewißheit und Zweifel nahe ist, beten wir:
	Für alle, die auf der Suche sind nach ihrem Weg.

Für alle, deren Leben leer und sinnlos erscheint.
Für unsere Kirche, dass dein Geist uns führe und leite.
Für unsere Erstkommunionkinder, dass sie dich als Freund des Lebens erfahren dürfen.
Für unsere Verstorbenen, dass sie teilnehmen dürfen am Hochzeitsmahl des ewigen Lebens.
Jesus, du bist Licht und Leben. 
Dich preisen wir heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.
Oder:
In Jesus Christus haben wir die Fülle des Leben.
Zu Ihm laßt uns beten:
	Herr, laß in den Sakramenten deiner Kirche 
die heilende Kraft deiner Gegenwart immer mehr aufleuchten.

Lenke die Geschichte der Menschheit 
und führe die Völker zu Frieden und Freiheit.
Erbarme dich der Notleidenden 
und aller, die auf der Flucht sind. 
Schenke uns die Freude des Herzens 
durch die Erfahrung deiner Nähe.
Führe alle unsere Verstorbenen in das Leben aus deiner Fülle.
Dir, Jesus vertrauen wir uns an. 
Dir sei Dank und Ehre heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.
Oder:
Herr Jesus Christus, mit deiner Auferstehung hast du uns Grund gegeben, auf dich zu vertrauen. 
Wir bitten dich:
	Für alle, die sich in Staat und Gesellschaft für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen: 
Gib ihnen Ausdauer und Zuversicht, und laß ihr Wirken erfolgreich sein.

Für uns als christliche Gemeinde: 
Mache durch uns sichtbar, dass du in unserer Mitte lebendig bist.
Für die jungen Menschen: 
Laß sie aufrichtige Begleiter für ihren Glaubens- und Lebensweg finden, 
die sie bei der Suche nach ihrem Platz im Leben unterstützen und stärken.
Für alle Menschen, die keinen Ausweg wissen aus ihren Zweifeln, ihrer Not oder ihrer Schuld: 
dass sich ihnen neue Möglichkeiten eröffnen.
Um den Frieden in der Welt, 
besonders für die Menschen, die durch den Krieg im Kosovo auf der Flucht sind.
Für unsere verstorbenen Brüder und Schwestern: 
Laß sie bei dir die Fülle des Lebens erfahren, 
die du auch uns versprochen hast.
Christus, du auferstandener Herr, 
die Begegnung mit dir gibt uns Mut und neue Kraft. 
Wir bitten dich um deinen Beistand und danken dir, 
dass du uns nahe bist. Amen.
Einleitung zum Vater unser
Das Mahl ist bereitet, 
der auferstandene Herr ist in der Gestalt des Brotes und des Weines mitten unter uns. 
Mit ihm laßt uns nun zum Vater beten: ...
Friedensgebet:
In seiner Auferstehung hat Jesus uns das Leben und den Frieden gebracht. 
Deshalb bitten wir:
Die Herzen der Fischer waren leer
Und ihre Augen getrübt.
Leer bleiben auch die Netze
Vom nächtlichen Fang.
So erkannten die Jünger den Meister nicht,
der am Ufer stand.
Erst das Wunder der gefüllten Netze
Hat Herzen und Augen gewandelt.
Sie staunen und raunen einander zu:
Es ist der Herr! 
(Hubert Otto)
Mahlspruch:
Jesus sagte zu seinen Jüngern:
Kommt her und eßt.
(Joh 21,12)
Oder:
Als er mit ihnen bei Tisch war,
brach er das Brot und gab es ihnen.
Da gingen ihnen die Augen auf
und sie erkannten ihn.
(Lk 30f)

Nach der Kommunion:
Kommt her und eßt, hier ist Brot, das euch satt macht.
Kommt her und eßt, hier ist Brot, das euch mit Gott verbindet.
Kommt her und eßt, hier ist Brot, das euch Gemeinschaft schenkt.
Kommt her und eßt, ihr soll allen Menschen geschwisterlich begegnen.
Kommt her und eßt, sonst ist der Weg zu weit für euch.
(Verfasser ist mir unbekannt)
Schlußgebet:
Gott, 
wir haben uns in das Licht der Auferstehung deines Sohnes gestellt.
Begleite uns jetzt zu denen, die auf ein Wort der Hoffnung und des Trostes warten.
Bleibe bei uns mit deiner wegweisenden Verheißung 
und sei uns nahe auch in dunklen, vergeblichen Stunden. 
Darum bitten wir...
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 Lebensglut,
damit wir erkennen seine Güte
und seine Barmherzigkeit,
die überreich sind für jede und 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.
Das gewähre uns Gott,
der für uns Licht ist am Tag und in der Nacht:
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. 
(Herbert Jung)
file_1.wmf


© Sr. Marita Meister, April 1999 
file_2.wmf


Redaktion: P. Hans Hütter, Redemptoristenkolleg, Baptist-Stöger-Platz 1, A-3730 Eggenburg
Tel.: + 43 / 664 / 40 23 005. - Fax: +43 / 29 84 / 26 26 - 33 - email: predigtforum@cssr.at

