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Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben - Herr, erbarme dich.
Herr, Jesus Christus, wer an dich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. - Christus, erbarme dich.
Herr, Jesus Christus, du hast Tote zu neuem Leben erweckt. - Herr, erbarme dich.
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Gebete:
Guter Gott,
du hast uns das Leben geschenkt
und der ganzen Schöpfung deinen Lebensatmen eingehaucht.
In deiner Macht steht es, uns neues Leben zu schenken.
Wir bitten dich, lass uns teilhaben an dem unzerstörbaren Leben,
das uns Jesus verheißen hat.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Guter Gott,
unser menschliches Leben ist gefährdet und zerbrechlich.
Wir bitten dich. lass uns durch unsere Verbundenheit mit Jesus, deinem Sohn,
auch teilhaben an seinem Tod und seiner Auferstehung
und jenes neue Leben erlangen, das du uns zugedacht hast.
So bitten wir mit Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Guter Gott,
in dieser Feier haben wir uns daran erinnert,
dass du auch uns lebendig machst und Leben in Fülle schenkst.
Wir bitten dich, gib uns die Kraft,
auch im Alltag als neue Menschen zu leben.
So bitten wir mit Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
file_2.wmf



Fürbitten 1:
Herr, Jesus Christus, du hast Lazarus aus seinem Grab herausgerufen
und gezeigt, dass du die Macht hast Leben zu schenken.
Wir bitten dich: 
	Für jene Angehörigen, Freunde und Bekannten, die nach unserem Empfinden viel zu früh gestorben sind.
Schenke ihnen die Lebensfülle, die sie erhofft haben.

Für jene Angehörigen, Freunde und Bekannten, die ihr Leben vollendet haben und nun in Frieden ruhen.
Lass ihr Lebenswerk nicht vergeblich sein und schenke ihnen Gemeinschaft mit dir.
Für alle Menschen, deren Leben gewaltsam beendet worden ist.
Schenke ihnen Anteil am ewigen Leben und uns die Kraft, gegen ungerechte Gewalt einzutreten und auf Gewaltanwendung zu verzichten.
Für alle, die ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt haben.
Lass sie erfahren, dass du ein Gott des Lebens bist.
Für alle, die ihre Lebensfreude verloren haben.
Wecke in ihnen die Lust am Leben und lass sie Menschen begegnen, durch die sie aufleben.
Herr, wir glauben, dass du die Auferstehung und das Leben bist.
Dir vertrauen wir unser eigenes Leben an,
der lebst und Leben schenkst. Amen.
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Fürbitten aus der Zeitung
(durch neuere Meldungen ergänzen und auswählen!!!)
In den Fürbitten wollen wir heute einige Ereignisse der letzten Tage durch das Vorlesen von Zeitungsnotizen in unseren Gottesdienst hereinholen. Nach jedem Abschnitt beten wir zuerst in Stille, bevor wir in den Ruf "Herr, erbarme dich" einstimmen. 
	Montag, 18. März, "Die Presse":
Bei der heute beginnenden Tagung der UN-Menschenrechtskommission in Genf fordert Österreich in mehreren Resolutionsentwürfen Schutz für Binnenflüchtlinge und nationale Minderheiten. Außerdem will sich Wien für die Erweiterung der Rechte von Kindern und Jugendlichen einsetzen.
Stille - Herr, erbarme dich.
	Montag, 18. März, "Kurier":
Ein offensichtlich müder und geschwächter Papst Johannes Paul II. Hat sich Sonntag erstmals nach seiner fieberhaften Erkrankung wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Der 75jährige wirkte erschöpft und etwas abgemagert.
Stille - Herr, erbarme dich.
	Montag, 18. März, "Die Presse":
Auf dem Keplerplatz in Favoriten bestieg Samstag nachmittag ein 40jähriger beschäftigungsloser Mann einen Kran und kletterte 45 Meter hinauf. Die Feuerwehr wurde verständigt (...). Schließlich gelang es doch, den Lebensmüden zur Aufgabe zu überreden.
Stille - Herr, erbarme dich.
	Dienstag, 19. März, "Die Presse":
Der Hochkommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, José Ayala Lasso, hat sich sehr besorgt über die Lage in den überfüllten Gefängnissen in Ruanda geäußert, in denen es viele Todesfälle gebe.
Stille - Herr, erbarme dich.
	Mittwoch, 20. März, "Der Standard":
In Hirschegg im Kleinwalsertal laufen seit dem Fund einer Babyleiche auf dem Balkon eines Hotels intensive Ermittlungen von Gendarmerie und Kriminalabteilung. Das Neugeborene lag in einem Karton, als Mutter kommt eine frühere Hausangestellte in Frage.
Stille - Herr, erbarme dich.
	Mittwoch, 20. März, "Der Standard":
Auf der Flucht vor einer Bundesheerstreife sprang ein illegaler Grenzgänger Sonntag abend irrtümlich über das Geländer einer Autobahnbrücke der Ostautobahn A 4. Der Mann, ein türkischer Staatsangehöriger, stürzte acht Meter in die Tiefe und zog sich dabei eine Beinverletzung zu.
Stille - Herr, erbarme dich.
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Großes Dankgebet:
In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, ewiger Gott, immer und überall zu danken.
Du hast den Menschen geschaffen und ihm deinen Lebensatem eingehaucht.
Du hast dein Volk aus der Gefangenschaft heimgeführt und ihm neues Leben geschenkt.
Jesus hat sich als Freund der Menschen erwiesen und Anteilnahme an ihrer Not gezeigt.
Er hat Lazarus herausgerufen aus seinem Grab und ihn ins Leben zurückgeholt.
Er selbst hat den Tod überwunden und ist zu neuem Leben auferstanden.
Auch uns will er neues und unvergängliches Leben schenken.
Dafür danken wir dir und stimmen wir ein in den Lobpreis der Schöpfung und aller Heiligen...
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Mahlspruch:
Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt,
und jeder der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben.
(Joh 11, 25)
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