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Fürbitten
Jesus Christus ist der lebendige Stein, auf dem
die Kirche aufgebaut ist. Er ist der Eckstei, der alles
zusammenhält, an dem aber auch viele zu Fall
kommen.Voll Vertrauen rufen wir zu ihm: Christus,
höre uns.
★ Wir beten für alle, die als Getaufte lebendige
Steine im Haus der Kirche sind, dass sie erkennen,
welche große Würde ihnen geschenkt wurde und
was ihr Auftrag in der Kirche und in der Welt ist.
★ Für alle, die zu einem besonderen Amt in der
Kirche bestellt sind, dass sie im Hören auf dein
Wort und im Blick auf die Zeichen der Zeit deinem
Volk dienen.
★ Für alle Kranken und Notleidenden, dass sie
durch die sozialen Dienste der Kirche und durch
engagierte Christen Hilfe und Ermutigung erfahren.
★ Für unsere Kommunionkinder und Firmlinge,
dass die Freude am Glauben und die Liebe zu Jesus und seiner Kirche in ihnen neu erwacht und
sie froh und mutig in eine gute Zukunft gehen.
★ Für uns selber, dass wir im Auf und Ab des Lebens unseren Weg glaubend und hoffend - Deiner
Liebe vertrauend - weitergehen, weil es der Heimweg zur Gott, zur Auferstehung und zum ewigen
Leben ist.
Herr, du bist mit deiner Kirche auf dem Weg durch
die Zeit, du erfüllst sie mit Geist und Leben. So erhöre unsere Bitten, du, Christus, unser Bruder und Herr.
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5. Ostersonntag A - Weitergehen müssen auf dem
Heimweg
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ERÖFFNUNGSVERS Ps 98 (97), 1-2
Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat
wunderbare Taten vollbracht und sein gerechtes
Wirken enthüllt vor den Augen der Völker. Halleluja.
Gott, der Vater, der Jesus durch die Auferweckung von den Toten zum lebendigen Fundament seiner Kirche gemacht hat und durch den
Heiligen Geist seine Liebe in unsere Herzen eingießt, sei mit euch!
Wäre das Christentum nur eine Summe von
Geboten und Lebensregeln, es wäre leichter zu
begreifen, aber auch leichter zu ersetzen und zu
erledigen.
Aber Christus sagt: Ich bin. Er ist der Fels,
das Fundament. Er ist auch der Weg, und er ist
das Leben. Er liebt uns. Wer ihm folgt, geht sicher; er ist in der Wahrheit und Treue Gottes geborgen.
In der Stille wollen wir den Herrn bitten, dass
er unsere Herzen und unseren Geist reinigt und
befreit von allem, was mit dem Willen Gottes
nicht vereinbar ist.
--Stille-Kyrie-Rufe
Herr Jesus Christus, du bist der lebendige Stein,
auf dem die Kirche aufgebaut ist. Herr, erbarme
dich.
Du hast uns als lebendige Steine ins Haus der
Kirche eingefügt. Christus, erbarme dich.

Du hast uns aus der Finsternis in dein wunderbares Licht gerufen. Herr, erbarme dich

Tagesgebet
Gott unser Vater,
du hast uns durch deinen Sohn erlöst und
als deine geliebten Kinder angenommen.
ieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben und schenke ihnen die wahre Freiheit
und das ewige Erbe.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Besinnung nach der Kommunion
Wir machen uns auf den Weg zurück
in unseren Alltag. Jesus sagt: „Ich bin der
Weg.“
Gehen wir unseren Weg mit ihm. Gehen wir die Wege, die er selbst gegangen
ist. Gehen wir mit ihm zu den Armen und
Kranken. Gehen wir den Weg gemeinsam
mit anderen Menschen und gehen wir den
Weg in die Einsamkeit und Stille.
Und wo mein Weg ein Kreuzweg wird,
da geht er und trägt das Kreuz mit. Ich
kann all die Wege gehen, voll Zuversicht,
weil ich weiß: Mein Weg hat ein Ziel, die
Wohnung im Haus des Vaters.

