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Liedvorschläge:
GL 213: Christ ist erstanden
GL 218: Gelobt sei Gott im hohen Thron
GL 220: Das ist der Tag, den Gott gemacht
GL 222: Nun freue dich, du Christenheit
GL 223: Wir wollen alle fröhlich sein
GL 257: Großer Gott wir loben dich
GL 576: Freu dich, du Himmelskönigin
GL 594: Lasst uns erfreuen herzlich sehr

Einleitung:
Jesus Christus ist auferstanden � er ist wahrhaft auferstanden. So begrüßen sich die Menschen in der Ostkirche. Sie hören die Botschaft immer wieder. Dadurch hat diese Botschaft eine Chance. Sie kann sich fest in unsere Herzen verankern. Machen wir es uns immer wieder klar: Jesus ist auferstanden � er lebt. Er ist jetzt in unserer Mitte. Wir besinnen uns jetzt und bitten um sein Erbarmen. 

Kyrie:
Herr Jesus, du lebst und wir grüßen dich jetzt in unserer Mitte. 
Herr Jesus, der Stein wurde weggewälzt vom Grab � der Stein des Todes.
Herr, erbarme dich.
Herr Jesus, du bist aus dem Grab herausgetreten � ins Leben.
Christus, erbarme dich.
Herr Jesus, die Leinenbinden fesseln dich nicht mehr � deine Worte befreien.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Allmächtiger, ewiger Gott, 
am heutigen Tag 
hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt
und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen.
Darum begehen wir in Freude 
das Fest seiner Auferstehung. 
Schaffen uns neu durch deinen Geist,
damit auch wir auferstehen
und im Licht des Lebens wandeln.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:
Jesus, du bist auferstanden.
Halleluja � wir freuen uns. Wir preisen Gott.
Jesus, wir werden einmal auferstehen. 
Halleluja � wir freuen uns. Wir preisen Gott. 
Wir hören jetzt diese frohe Botschaft. 
Lass sie in unser Herz dringen.

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, du hast den Tod besiegt. Uns schenkst du damit Hoffnung und Zuversicht. Wir bitten dich: 
	Für unsere Gemeinde N. � hilf uns, dass wir unser Leben und unser Miteinander aus der frohen Botschaft deiner Auferstehung heraus gestalten.
	Für alle Menschen, die ihr Leben bewusst gestalten � lass sie dich erkennen durch das Beispiel lebendiger Christen. 
	Für alle Menschen, die ohne Glauben und ohne Hoffnung leben � mach ihre Herzen unruhig, dass sie nach dir suchen. 
	Für die Kirchen und alle christlichen Gemeinschaften � gib, dass sie dich zur Mitte ihres Lebens machen und deine Botschaft verkünden.
	Für alle Kinder und Jugendlichen � hilf ihnen in den Glauben hineinzuwachsen. 
	Für alle Sterbenden � dass sie in dieser letzten Zeit ihres Lebens auf dich vertrauen. 

Jesus, du bist wahrhaft auferstanden. Dir sei Lob und Dank in alle Ewigkeit.
Gabengebet:
Herr, unser Gott,
nimm die Gaben an,
die wir in österlicher Freude darbringen
für das Opfer, durch das deine Kirche 
auf wunderbare Weise wiedergeboren 
und gestärkt wird.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Im Messbuch vorgesehen)
Oder:
Jesus, 
in Brot und Wein bist du jetzt mitten unter uns.
Halleluja � du lebst. 
In diesen Gaben dürfen wir dich empfangen. 
Verwandle jetzt unsere Herzen. 
So können wir österliche Menschen werden: 
froh und bereit füreinander zu leben.

Schlussgebet:
Allmächtiger Gott,
du hast deiner Kirche 
durch die österlichen Geheimnisse
neues Leben geschenkt. 
Bewahre und beschütze uns in deiner Liebe
und führe uns zur Herrlichkeit der Auferstehung.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Jesus, 
wir gehen jetzt in unseren Alltag zurück.
Du hast deine Jünger ausgesendet, von dir 
zu erzählen und Zeugnis zu geben. 
Jetzt sind wir ausgesandt als Menschen zu leben,
die zu dir gehören, 
die von deiner Botschaft erfüllt sind, 
die aus der Hoffnung leben, einmal bei dir zu leben. 
Segne uns dazu.

