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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 30. April 2000
2. Sonntag der Osterzeit, "Weißer Sonntag"
zusammengestellt von P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 220: Das ist der Tag, den Gott gemacht
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 232,1: Auferstanden ist der Herr, Halleluja
Mit dem Benedictus (GL 681)
GL 232,2: Singet dem Herrn ein neues Lied
Mit dem Benedictus (GL 681)
GL 233,3: Christus ist erstanden. Halleluja. Er hat den Tod bezwungen. Halleluja.
Mit Psalm 118 (GL 235,2 oder 235,4 oder 236)
oder mit Psalm 111 (GL 685,2)
GL 233,5: Der Herr hat den Tod besiegt. Halleluja.
Mit Psalm 103 (GL 742,3)
GL 236: Das ist der Tag, den der Herr gemacht; laßt uns frohlocken und seiner uns freuen.
Mit Psalm 118 C
GL 237: Christus ist erstanden. Halleluja...
GL 238: Auferstanden ist der Herr, Halleluja, halleluja...
Mit Psalm 22 C (GL 717,2)
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Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, du hast uns deinen Hl. Geist eingehaucht.
Herr, erbarme dich.
Du hast gesagt: Selig, die nicht sehen und doch glauben.
Christus, erbarme dich.
Du hast deine Jünger ausgesandt, den Frieden zu bringen.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Guter Gott,
durch die Feier des Osterfestes
hast du uns an unsere Berufung zur Gotteskindschaft erinnert,
die uns in der Taufe zuteil geworden ist.
Wir bitten dich, 
hauch uns deinen Hl. Geist ein
und lass uns durch ihn neu werden
nach dem Vorbild deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus,
der mit dir lebt und wirkt.
Gabengebet:
Guter Gott,
wir haben Brot und Wein für die Gedächtnisfeier
des Todes und der Auferstehung Jesu bereitet.
Wir bitten dich,
lass uns immer tiefer erfassen,
dass er in diesen heiligen Zeichen
in unserer Mitte anwesend ist.

Präfation:
Ja es ist recht, 
dir zu danken und dich zu preisen, großer Gott.
In Jesus von Nazareth bist du herabgestiegen in unser Leben.
In ihm ist Deine Liebe sichtbar und greifbar geworden. 
Er hat uns den Geist der Versöhnung eingehaucht,
damit auch wir einander lieben,
wie du ihn liebst, und er uns geliebt hat.
Durch ihn schenkst du uns die Hoffnung,
dass auch unser Leben der Vergänglichkeit entrissen wird,
und auch wir zu ewigem Leben auferstehen.
Dafür danken wir dir.
Wir stimmen ein in den Lobgesang der ganzen Schöpfung
und singen...
Mahlspruch:
Selig die nicht sehen und doch glauben, spricht der Herr.
(Joh 20:29)
Oder:
Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus.
(1 Joh 5:6)
Oder:
Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab 
von der Auferstehung Jesu, des Herrn,
und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen.
(Apg 4:33)

Schlußgebet:
Guter Gott,
in deinem Sohn Jesus Christus
hast du uns Anteil am Frieden deines Reiches gegeben.
Wir bitten dich,
schenk uns durch die heilige Feier, 
die wer nun begangen haben,
die Kraft, diesen Frieden allen Menschen zu bringen,
mit denen wir das Leben teilen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und Herrn.

Fürbitten:
Gott und Vater,
in der Auferweckung Jesu von Nazareth hast du gezeigt,
dass du Herr über Leben und Tod bist.
Wir bitten dich:
	Für alle, die sich ängstlich zurückziehen und abschirmen.
Schenke ihnen Vertrauen und Mut, den Menschen zu begegnen.

Für alle, die sich in religiöse Geheimlehren verstrickt haben.
Zeige ihnen dein wahres Angesicht.
Für alle, die nur den Kräften ihres Verstandes trauen.
Lass sie mit dem Herzen die Großartigkeit deiner Liebe erfassen.
Für alle, die ihren Mitmenschen nicht verzeihen können.
Lass sie über ihren Schatten springen und wahren Frieden erfahren.
Für alle, die das Ende ihres Lebens vor Augen haben.
Lass sie vertrauensvoll dir entgegen gehen.
Für alle unsere verstorbenen Angehörigen und Freunde
Schenke ihnen Frieden und ewiges Leben.
Herr, wir vertrauen, dass du uns aus Liebe geschaffen hast
und dass deine Liebe kein Ende kennt. Amen. 
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