
Fürbitten
Wie wenden uns an den Auferstandenen, der da
ist, besonders wenn wir in der Weitergabe des
Glaubens erfolglos bleiben. An ihn wenden wir
uns mit all unseren Anliegen und bitten ihn:
• Steh allen Verkündern des Evangeliums bei,

wenn es schwer wird, den Glauben zu ver-
künden. Christus, höre uns.

• Bewahre uns vor Angst und Mutlosigkeit,
wenn Papst und Kirche verspottet und
schlecht gemacht werden.

• Bewege die Zweifler durch den Heiligen Geist,
damit sie neu zum Glauben an dich und deine
Auferstehung finden.

• Stärke alle verfolgten Christen, die dir gehor-
che durch den Heiligen Geist und stärke sie
durch die Kraft deiner Liebe zum Zeugnis

• Sei unseren Kommunionkindern und Firmli-
gen nahe und festige ihre Freundschaft mit
dir.

• Stärke den Osterglauben in allen, die um ei-
nen Verstorbenen trauern.

Du, Herr, verlässt uns nicht und schenkst uns
neuen Mut, wenn wir verzagen. Wir danken dir
dafür, der du mit Gott, dem Vater und dem Heili-
gen Geist lebst und wirkst in Ewigkeit.
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Verkündigung, dann stehst du am Ufer.
Wenn uns bewusst wird, dass wir versagt ha-

ben, dann stehst du am Ufer.
Wenn wir uns versammeln, an deinem Tisch,

um dein Wort zu hören und dein Mahl zu feiern,
dann stehst du am Ufer.
Ps 66 (65), 1-2
Darum Jauchzt vor Gott, alle Menschen der Erde!
Spielt zum Ruhm seines Namens!
Verherrlicht ihn mit Lobpreis! Halleluja.
Gloria: GL 476 (Dir Gott im Himmel)
Tagesgebet: Vom Tag (MB 152)

Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude
in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche
neue Lebenskraft geschenkt und die Würde un-
serer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrah-
len 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.

3. Sonntag der Osterzeit
Jesus Christus, auferweckt von den Toten, von

den Engel als das Lamm besungen, der am Ufaer
stehend die Jünger ermutigt das Netz auszuwerfen,
er, der Herr sei mit euch! 

An Jesus Christus, den Auferstandenen, als an
den einen Herrn zu glauben war nie selbstver-
ständlich. Das Erstaunliche ist im Grunde nicht
der Unglaube, sondern der Glaube: die Tatsache,
dass es Menschen gibt, die sich für Christus ent-
scheiden, ihm ihr Leben weihen - weil er ihnen
begegnet ist.

Weil wir uns für Jesus Christus, den gekreuzigten
und auferweckten Herrn, entschieden haben, darum
sind wir der Einladung gefolgt, sein Opfer und Mahl
zu feiern. Denn aus eigener Kraft können wir nicht
im Glauben an Jesus Christus feststehen. 

In der Stille bitten wir, dass er uns von allem frei
 mache, was dem Wirken seines Geistes in uns im
Weg steht. 

--Stille--
Jesus Christus, den auferstandenen Herrn grüßen

wir in unserer Mitte und bitten ihn um seine befrei-
ende Gegenwart.
Kyrie-Rufe

Herr Jesus Christus, wenn wir nicht mehr wei-
ter wissen, wenn der Erfolg ausbleibt in unserer


