Fürbitten
Jesus Christus bittet den Vater für uns, weil wir Gott 4
gehören. Wir sind in der Welt, für die wir beten, und
rufen zu ihm: Christus, höre uns.
★ Für den Papst, die Bischöfe, Priester und Diakone
und alle die einen Dienst in der Kirche tun, dass sie
Brücken des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe
zu Gott, zu deiner Kirche und zueinander bauen.
★ Wir beten für die Teilnehmer des Deutschen Katholikentages in Regensburg, der heute zu Ende
geht, dass sie sich als Missionarische Christen in ihren Gemeinden einsetzen für den Schutz des Lebens
von der Zeugung bis zu seinem natürlichen Ende.
★ Für alle, die etwas zu sagen haben in dieser Welt,
dass sie Brücken des Friedens und der Gerechtigkeit
unter den Menschen und Völkern bauen.
★ Für die Zweifler und alle Orientierungslos Gewordenen, um gute Wegbegleiter, die ihnen Brücken zu
Gott und zu dir, seinem Mensch gewordenen Sohn
und Messias bauen.
★ Für die hier Versammelten und für alle, die nicht
mehr mit uns feiern können oder wollen, um starke
Glaubenszeugen, die in und mit deiner Liebe Brücken
bauen zu den Fernstehenden und Neuzugezogenen.
★ Für unsere Verstorbenen, die dir in ihrem Leben
nachgefolgt sind, um ewige Gemeinschaft mit dir in
der Herrlichkeit deines Vaters im Himmel.
Gott, dein Sohn Jesus Christus hat dich mit seinem Leben, seinem Sterben und seinem Auferstehen verherrlicht. Gib uns Anteil an dieser Herrlichkeit im Heiligen
Geist heute und durch alle Zeit bis in Ewigkeit.
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7. Ostersonntag A - Dem Sohn Gottes ist Macht über
alle Menschen gegeben
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Eröffnung - Einführung - Bußakt - Kyrie

Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen;
sei mir gnädig und erhöre mich!
Mein Herz denkt an dein Wort: „Sucht mein Angesicht!“
Dein Angesicht, Herr, will ich suchen.
Verbirg nicht dein Gesicht vor mir! Halleluja.
Gott, unser Vater, der seinem Sohn Jesus Christus, Macht
über jeden Menschen gegeben hat und der durch seinen
Geist in uns wohnen und lieben will, sei mit euch!
Jesus ist nicht gekommen, um alle Probleme zu lösen,
sondern um in dieser Welt Gott sichtbar zu machen. Sein
Name soll geheiligt werden.
Jesus selbst ist der Weg Gottes zu den Menschen und
der Weg, auf dem die Menschen zu Gott kommen.
In dem Menschen Jesus ist für uns Gottes Wesen
sichtbar und sein Geist erfahrbar geworden. Hier nimmt
die neue Schöpfung ihren Anfang.
Wir versetzen uns in einem Akt des Glaubens in die
Gegenwart des auferstandenen Herrn Jesus Christus:
Ich glaube, Herr, dass du da bist mit der Macht göttlicher Liebe und Barmherzigkeit: Nimm von uns alles falsche Streben nach Macht und heile unseren Geist, unsere
Seele und unseren Leib von aller Sünde.
-- Stille--

Kyrie-Rufe
Herr Jesus Christus, du bist bei uns, wenn wir uns
einmütig zum Gebet zusammenfinden. Kyrie eleison.
Herr Jesus Christus, du preist uns selig, wenn wir um
deines Namens willen beschimpft werden oder leiden.
Christe eleison.
Herr Jesus Christus, du bist in denen verherrlicht, die
zu dir gehören. Kyrie eleison.

TagesgebetVom Tag (MB 191)

Allmächtiger Gott, wir bekennen, dass unser
Erlöser bei dir in deiner Herrlichkeit ist.
Erhöre unser Rufen und lass uns erfahren,
dass er alle Tage bis zum Ende der Welt bei
uns bleibt, wie er uns verheißen hat. Er, der
in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Meditatives Gebet nach der Kommunion:
Mit der heiligen Maria Magdalena von Pazzi
beten wir tief mit Christus verbunden um
das Geschenk des Heiligen Geistes:

"Komm, Heiliger Geist! Es komme die Vereiniung mit dem Vater und das Wohlgefallen
des Wortes. Du, Geist der wahrheit, bist der
Lohn der Heiligen, die Erquickung der Seelen, das Licht in der Finsternis, der Reichtum der Armen, der Schatz der Liebenden,
die Sättigung der Hungernden, der Trost
der Fremden. Schließlich bis du es, in dem
alle Schätze enthalten sind."
"Jesus, du bist das Leben selbst, welches in
der vollkommenen Liebe zum Vater begründet ist. Das ist deine Macht. Reinige uns,
führe uns durch die Macht deiner Liebe, geh
uns voran auf dem Weg nach Hause, in die
Fülle des ewigen Lebens mit Dir bei Gott.
deinem und unseren Vater. Er sei gepriesen
in Ewigkeit."

