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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 14. April 2002
3. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr A
zusammengestellt von Martin Stewen
Liedvorschläge - Einleitung -  Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten

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

Einleitung und Kyrie:
Liebe Brüder und Schwestern, erlauben Sie zu Beginn eine kleine Geschichte: Ein Rabbi sieht öfters von seinem Haus aus einen Mann, der als Wächter um ein anderes Anwesen herumläuft. Einmal gesellt sich der Rabbi zu dem Mann, geht mit ihm und fragt ihn im Gehen: "Wächter, für den gehst du?" Der Mann gibt Auskunft über seinen Herrn. Nach einem Moment der Stille fragt dann plötzlich der Wächter: "Und du, Rabbi, für wen gehst du?" Und der Rabbi wird sehr still.
An diesem Sonntag zeigt uns die Verkündigung das Ziel unseres Weges als Christinnen und Christen: 
Jesus Christus, der uns begegnet, der bezeugt und verkündet werden will.
Rufen wir zu ihm:
    Herr, erbarme dich
    Christus, erbarme dich
    Herr, erbarme dich.
Der gütige Gott, erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben.
Oder zum Kyrie:
GL 214
Tagesgebet:
Gott des Lebens, wenn sich wieder bewegt, was erstarrt war;
wenn wieder gesagt wird, was verschwiegen wurde;
wenn wieder gesehen wird, was verachtet wurde;
wenn wieder gefühlt wird, wo Kälte war;
wenn wieder lebendig wird, was totgeglaubt war:
dann geschehen Wunder, die du bewirkst;
dann feiern wir mitten im Tag ein Fest der Auferstehung. Alleluja.
Dafür wollen wir dich loben und preisen, guter Gott, durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Ernst, Hanspeter; Bitten und Gebete, Luzern 1997
Gabengebet:
Treuer Gott, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, baten die Jünger von
Emmaus, und sie erkannten Jesus beim Brechen des Brotes. Laß uns ihn,
den Auferstandenen, erkennen, wenn wir dieses Brot und den Wein
miteinander teilen, hier in dieser Feier und in unserem alltäglichen Leben.
Darum bitten wir dich durch Jesus, den du vom Tod zum Leben erweckt hast,
heute und für alle Tage unseres Lebens. Amen.
Aus: Ernst, Hanspeter; Bitten und Gebete, Luzern 1997

Präfation:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet II
Wir danken dir, heiliger, starker Gott.
Du lenkst die Geschicke der Welt
und sorgst für jeden Menschen.
Du versammelst uns zu einer Gemeinschaft,
damit wir alle dein Wort hören
und deinem Sohn im Glauben folgen.
Er ist der Weg - auf diesem Weg gelangen wir zu dir;
er ist die Wahrheit - sie allein macht uns frei;
er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude.
Darum danken wir dir, Vater, für deine Liebe,
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Wir stimmen ein in den Gesang der Engel
und bekennen zum Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...
Oder: 
Das neue Leben in Christus
Wir danken dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes
zum ewigen Leben,
durch ihn wird den Gläubigen
das Tor des himmlischen Reiches geöffnet.
Denn unser Tod
ist durch seinen Tod überwunden,
in seiner Auferstehung ist das Leben
für alle erstanden.
Durch ihn preisen wir dich
in österlicher Freude
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
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)
Schlußgebet:
Gott,
wir wollen nicht müde werden, dich zu preisen.
Du hast Jesus auferweckt, nach Galiläa geht er uns voran.
Wir bitten dich, laß uns auf diesem Weg gehen, der der Weg des Lebens ist.
Hungernde werden satt,
und die ganze Schöpfung stimmt ein in das große Alleluja.
Darauf hoffen wir, und daran arbeiten wir,
jetzt und alle Tage unseres Lebens. Amen.
Aus: Ernst, Hanspeter; Bitten und Gebete, Luzern 1997
Fürbitten:
Jesus Christus, unser Freund und Bruder, 
Du bist mit Deiner Kirche auf dem Weg, begegnest ihr und nährst sie. 
Wir bitten Dich:
	"Doch in dieser Nacht fingen sie nichts." -
Gib, dass Deine Kirche nicht nur in Zahlen rechnet, 
sondern auch versucht, dem Wirken Deines Geistes auf der Spur zu sein.
	"Es ist der Herr." -
Hilf uns, in unseren Brüdern und Schwestern am Rand der Gesellschaft, 
Dich zu erkennen.

"Petrus zog das Netz an Land." -
Schenke den verantwortlichen Männern und Frauen der Kirche einen Sinn dafür, 
dass wir als Dein ganzes Volk gemeinsam auf dem Weg sind.
"Er gab ihnen Brot und auch den Fisch." -
Hilf uns, uns auch in den kleinen Zeichen deiner Gegenwart 
beschenken lassen zu können.
"So zeigte er sich, nachdem er von den Toten erstanden war."
Zeige unseren Verstorbenen Deine Herrlichkeit 
und bereite ihnen einen Platz in Deinem Reich.
Guter und barmherziger Gott, 
Du führst uns zu unseren Ruheplätzen und sättigst uns mit dem, was wir brauchen. 
So preisen wir Dich und danken Dir durch Deinen Sohn, 
der mit uns geht, heute und alle Tage unseres Lebens.
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