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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 16. April 2001
Ostermontag
zusammengestellt von P. Josef Kampleitner
Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Siehe Ostersonntag

Einleitung:
"Die fünfzig Tage sind wie das Pascha zu feiern, und sie sind alle wie ein einziger Sonntag." 
Nach einem Ausspruch des hl. Augustinus aus dem 4. Jh. Ostern war die Urkirche ein Fest, 
dass sie bis Pfingsten und dann zumindest bis zum Weißens Sonntag (Osteroktav) feierten. 
Auch wir zählen die Sonntage nach Ostern als Ostersonntage. 
Von der Osteroktav ist uns nur mehr der Ostermontag als Feiertag geblieben (siehe Kontext 6). 
Vielen ist dieser Tag durch den Emmausgang lieb geworden auch durch das Evangelium von den Emmausjüngern. 
Ist es doch der unerkannt den Weg mitgehende Auferstandene, 
das Nicht-begreifen und Verstehen-können, aber das dennoch Unterwegs-sein im Glauben. 
Starke Motive, die unsere eigene Glaubens- und Lebenserfahrung ansprechen.

Tagesgebet:
Gott,
du Herr allen Lebens, 
durch die Taufe schenkst du deiner Kirche Jahr für Jahr neue Töchter und Söhne. 
Gib, dass alle Christinnen und Christen in ihrem Leben dem Sakrament der Taufe treu bleiben, 
das sie im Glauben empfangen haben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen.
Oder:
Gott,
du begleitest uns Menschen auf unserem Lebensweg, 
wie du die Emmausjünger begleitet hast. 
Wir sind oft blind und erkennen nicht, dass du uns begleitest.
Öffne du unsere Augen und unser Herz, 
dass wir deinen Sohn als den Auferstandenen Herrn erkennen, 
der uns das Brot des Lebens bricht.
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen.
Gabengebet:
Gott,
du hast deinem Volk
durch das Bekenntnis des Glaubens 
und durch den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt.
Nimm die Gaben,
die wir dir nun bereitet haben, gnädig an
und lass uns in dir Seligkeit und ewiges Leben finden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Oder:
Gott,
du versammelst uns um deinen Altar, 
wie du die Emmausjünger um den Tisch versammelt hast. 
Du hast uns jetzt an deinen Tisch geladen.
Wir bringen dir nicht nur Brot und Wein, sondern unser ganzes Leben. 
Wandle du dieses Brot und diesen Wein, 
wandle uns selber, 
wenn du für uns das Brot brichst 
und uns alle an der Osterfreude teilnehmen lässt. Amen.
Präfation:
Präfation für die Osterzeit II:
Das neue Leben in Christus
Schweizer Hochgebet I:
Gott führt die Kirche
Mahlspruch:
Als er mit ihnen bei Tisch war,
gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten ihn.
Oder:
Christus ist vom Tod erstanden; er stirbt nicht mehr.
Gebrochen ist die Macht des Todes. Halleluja.
Schlußgebet:
Ewiger Gott,
du hast den Bund der Versöhnung
mit der Menschheit geschlossen
und ihr die österlichen Geheimnisse geschenkt.
Gib uns die Gnade,
dass wir deine Heilstaten
nicht nur im Bekenntnis feiern,
sondern sie auch durch unser Leben bezeugen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen.
Oder:
Gott,
Du hast uns die Augen und unser Herz geöffnet durch deine Frohe Botschaft 
und durch die Tischgemeinschaft mit Dir. 
Auch wir können nur staunen über das große Geschenk deiner Gnade. 
Lass uns dankbar nach Hause gehen 
und allen, die uns begegnen, 
von der Begegnung mit deinem Sohn, den auferstandenen Herrn, künden.
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen.

Segen:
Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit; 
er segne euch und senke euch seinen Frieden.
Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, 
bewahre in euch die Freude über die Begegnung mit dem Auferstanden in der Eucharistie.
Gott has uns in der Taufe und Firmung angenommen als Töchter und Söhne seiner Gnade. 
Der Heilige Geist führe euch auf Gottes Wegen.
Das gewähre euch der dreieinige Gott, 
der Vater und der Sohn + und der Heilige Geist. Amen.
 

Fürbitten:
In diesen Tagen gedenken wir der Erscheinung des auferstandenen Herrn, 
der uns alle mit österlicher Freude erfüllt. 
Wir beten zu ihm:
	Für alle Frauen und Männer, 
die sich mit ihrem ganzen Leben in den Dienst des Herrn stellen: 
um einen Glauben, um eine ausdauernde Hoffnung 
und um eine unerschütterliche Liebe.

Für die Menschen, die als Kinder getauft wurden, 
denen aber der Glaube fremd geworden ist: 
um einen Anstoß zum Nachdenken 
und den Mut zur ehrlichen Auseinandersetzung.
Für die jungen Menschen, denen niemand von Gott erzählt 
und die nicht mehr selbstverständlich beten lernen: 
um Erlebnisse und Begegnungen, die sie nach Gott fragen lassen.
Für alle, deren Lebenspläne gescheitert und deren Hoffnungen zerbrochen sind: 
um Licht in ihrer Dunkelheit und um Kraft zu einem neuen Anfang.
Gott, dein Sohn ist auferstanden und den Jüngern erschienen. 
Darum wissen wir um deine Treue und Güte und vertrauen auf deine Hilfe, 
jetzt und alle Tage unseres Lebens. Amen.
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