file_0.jpg

Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 22. April 2001
2. Sonntag der Osterzeit - Weißer Sonntag, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Hans Hütter und  P. Wolfgang Jungmayr
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten
file_1.bin


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
FL 297: gott liebt diese Welt (4. bis 8. Str.)
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)

Zum Kyrie:
GL 213 oder GL 214

Tagesgebet:
Guter Gott,
tritt in unsere Mitte und öffne unsere Verschlossenheit.
Schenke uns Kraft und Zutrauen,
damit wir aufeinander zugehen können
und Jesus, unserem Bruder und Herrn in dieser Feier begegnen,
der in unserer Mitte gegenwärtig ist
und uns mit seinem Frieden beschenkt.
Durch ihn, der in Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist
uns nahe ist bis an die Grenzen unserer Welt. 
Gabengebet:
Guter Gott,
nimm an unsere Gaben.
Sie sollen Zeichen unserer Hingabe und unseres Vertrauens zu dir sein.
Wir bitten dich, mache sie zum Leib und Blut deines Sohnes
und erinnere uns durch sie an seinen Tod und seine Auferstehung.
Darum bitten wir durch ihn,
der für uns durch den Tod ins neue, nie endende Leben hinübergegangen ist,
und uns daran durch den Heiligen Geist teilhaben läßt.
Präfation:
Ja, es ist recht, dass wir dir danken, 
großer und guter Gott,
denn du hast uns die Gnade des Glaubens geschenkt
Jesus von Nazareth hat uns dich 
als den barmherzigen Vater,
der die Seinen nicht im Stich lässt, verkündet.
Er hat uns gelehrt, dich als unseren Vater anzusprechen
und dir auch in den dunkelsten Stunden unseres Lebens zu vertrauen.
In seinem Tod und in seiner Auferstehung erkennen wir,
dass du vertrauenswürdig bist
und wir uns in deiner Hand geborgen wissen können.
Es hat uns aus der Not des Misstrauens und Zweifelns herausgeführt
und die seliggepriesen, die nicht sehen und doch glauben.
Wir danken dir und preisen dich mit allen Engel und Heilgen
und stimmen in in den Lobgesang der ganzen Schöpfung.
Mahlspruch:
Christus spricht: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
oder:
Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige.
Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit - spricht der Herr.

Schlußgebet:
Guter Gott,
wir danken dir für das heilige Mahl,
das du nun mit uns gehalten hast.
Wir danken dir, dass wir durch die Begegnung mit Jesus, deinem Sohn,
in unserem Glauben an dich und im Vertrauen auf dich gestärkt worden sind.
Wir bitten dich, Lass dieses Vertrauen mit jedem Schritt wachsen,
den du mit uns, und den wir mit dir gehen.
Darum bitten wir dich durch Jesus, unseren Bruder und Herrn
im Heiligen Geist. 

Fürbitten:
Gott unser Vater, 
in Jesus hast du uns gezeigt, dass du für alle offen bist, die mit aufrichtigem Herzen dich suchen. 
Er ist sichtbares Zeichen geworden, dass du Anteil an unserem Leben und Schicksal nimmst. 
Weil wir an deine gute Botschaft glauben, wenden wir uns mit unserem Gebet an dich:
	Wir bitten dich für alle, 
denen der Glaube an die Auferstehung durch Schicksalsschläge mühsam geworden ist.
Lass sie den Glauben an Jesus Christus, das Licht des Lebens nicht verlieren.
- Herr, stärke unseren Glauben
	Wir bitten dich für alle, die nach einem tieferen Sinn in ihrem Leben suchen.
Lass sie Christus als den erkennen, der auch ihnen Antwort auf ihre Fragen und Zweifeln gibt.
- Herr, stärke unseren Glauben

In Zeiten der Krankheit erleben manche Menschen deine Nähe und Hilfe, 
andere beginnen an deiner Liebe und Güte zu zweifeln.
Stärke ihren Glauben an dich und das Vertrauen auf deine schützende Hand.
- Herr, stärke unseren Glauben
Liebe Menschen sind von uns gegangen, 
sie haben an die Auferstehung und dein Wort vom ewigen Leben geglaubt.
Nimm sie auf in dein Reich und schenke ihnen die Fülle des Lebens bei dir.
- Herr, stärke unseren Glauben
Herr unser Gott, 
du kennst unseren Weg des Glaubens, den Weg, der hinter uns liegt, und der noch vor uns ist.. 
Wir wissen, dass das Licht des Glaubens dein Geschenk ist, das wir uns nicht erwerben oder verdienen können. 
Wir danken dir für diese Geschenk. 
Weil du uns führst, wagen wir es, weiter auf dem Weg zu gehen, 
und loben und preisen dich durch Christus unseren Herrn.
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