Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 6. April 1997
2. Sonntag der Osterzeit (Weißer Sonntag)
Zusammengestellt von P. Hans Hütter
	Liedvorschläge 
	Kyrierufe 
	Fürbitten 
	Grosses Dankgebet 
	Mahlspruch 
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Liedvorschläge: 
Der Liedschatz der Gemeinden ist meiner Erfahrung nach sehr vielfältig und unterschiedlich. Wir beschränken unsere Vorschläge auf den allen Diözesen gemeinsamen Teil des Gotteslobes und schlagen bewusst keine Messreihen (Ordinarien) vor.
Wir schlagen nur Lieder oder Psalmen vor, die aus dem Blickwinkel des Bearbeiters einen Bezug zum Thema der Predigtgedanken haben. 
	GL 213: Christ ist erstanden von der Marter alle

GL 219: Die ganze Welt, Herr Jesu Christ
GL 220: Das ist der Tag, den Gott gemacht
GL 221: Ihr Christen, singet hocherfreut (9. Str.)
GL 222: Nun freue dich, du Christenheit
GL 223: Wir wollen alle fröhlich sein
GL 224: Vom Tode heut erstanden ist
GL 225: Erschienen ist der herrlich Tag
GL 226: Nun freut euch hier und überall
 
	GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen

GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 546: Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir. (4. Str.) 
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Zum Kyrie: 
GL 214: Christus, Sieger über Schuld und Sünde
oder:
	Herr, Jesus Christus, 
du hast deinen Jüngern deinen Geist eingehaucht.
Herr, erbarme dich.

Herr, Jesus Christus, 
du hast deine Jünger gesandt, deinen Auftrag fortzusetzen.
Christus, erbarme dich.
Herr, Jesus Christus,
du hast deinen Jüngern Macht gegeben, Sünden zu vergeben.
Herr, erbarme dich.
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Fürbitten: 
Guter Gott,
in Jesus von Nazaret bist du den Menschen nahe gekommen 
und begreiflich geworden.
So wagen wir, dir unsere Bitten vorzutragen:
	Wir bitten für alle Lehrer und Schüler der Theologie,
dass sie sich nicht scheuen,
die wesentlichen und den Menschen betreffenden Fragen zu stellen.

Wir beten für alle Christen, 
die kritische Geister ausgrenzen und aus ihrer Umgebung verbannen,
um den Mut, sich deren Fragen zu stellen.
Wir beten für alle Christen, die Angst haben,
die Freiheit der Kinder Gottes zu leben und zuzulassen,
um Vertrauen auf das Wirken deines Heiligen Geistes.
Wir beten für die Familien 
und für alle Menschen, die Kinder erziehen,
dass es ihnen gelingt, einander zum Vertrauen zu befähigen.
Wir beten für alle Menschen, 
die sich innerhalb und außerhalb der Kirche als Therapeuten bemühen,
emotionales Wachsen und Reifen zu ermöglichen.
Gott und Vater, du hast uns das Leben geschenkt.
Lass uns wachsen im Glauben, im Vertrauen und in der Liebe. Amen.
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Großes Dankgebet: 
In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir, Vater, immer und überall zu danken,
diese Tage aber aufs höchste zu feiern,
da Jesus Christus den Tod überwunden 
und uns Leben in Fülle erschlossen hat.
Seinen Jüngern hat er neuen Lebensgeist eingehaucht.
Er hat berührt und ließ sich berühren.
Er hat gezeigt, dass du uns Menschen nahe sein willst.
In seinen Jüngern hat er das Vertrauen geweckt,
dass du ewiges Lebens schenkst.
Darum jubelt der ganze Erdkreis in österlicher Freude
und singen mit der ganzen Schöpfung das Lob deiner Herrlichkeit.
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Mahlspruch: 
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Halleluja
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