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Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, du sprichst vom "Sehen".
Wir öffnen unsere Augen, aber das Herz bleibt blind.
Heile die Blindheit unseres Herzens!
Herr, erbarme dich unser!
Herr Jesus Christus, du sprichst vom "Hören".
Wir öffnen unsere Ohren, aber das herz bleibt taub.
Heile die Taubheit unseres Herzens!
Christus, erbarme dich unser!
Herr Jesus Christus, du sprichst vom "Geist".
Wir öffnen unseren Verstand, aber das Herz bleibt kalt.
Erleuchte und erwärme unsere Herzen mit deinem Geist!
Herr, erbarme dich unser!
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Gebete:
Herr, unser Gott,
in Jesus hast du uns ein neues Leben gezeigt und geschenkt.
Öffne uns für eine neues Verständnis des Glaubens,
das durch die Begegnungen mit dem Auferstandenen erfahren wird.
Durch die Begegnung mit Christus, unserem Herrn. - Amen.
Herr, unser Gott,
lass uns dich erkennen in den Zeichen von Brot und Wein,
den Zeichen deiner Hingabe an die Menschen.
Nimm uns hinein in deine Hingabe,
damit wir österliche Menschen werden. - Amen.
Herr, unser Gott,
wir haben Mahl gehalten mit dir.
Wir danken dir für dein Leben, das du uns geschenkt hast,
unverdient, aus reiner Gnade.
Lass unsere Herzen brennen für dich,
dass wir lebendige zeugen des Auferstandenen werden
durch Christus, unseren Herrn. - Amen.
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Fürbitten: 1
Herr, Jesus Christus, im Glauben wissen wir um deine Nähe und Sorge um uns.
So vertrauen wir dir unsere Bitten an: 
	Wir bitten für alle, die voll Trauer unterwegs sind,
dass du ihre Trauer in Freude verwandelst.

Wir bitten für alle, deren Hoffnungen zerschlagen wurden
durch den Tod eines lieben Menschen,
dass sie durch dich neue Hoffnung erfahren.
Wir bitten für alle, deren Glauben durch Enttäuschungen zusammengebrochen ist,
dass du ihnen das Licht neuen Glaubens entfachen mögest.
Wir bitten für alle, die die Bibel verstehen wollen,
dass du ihnen den Sinn der Schriften erklären wollest.
Wir bitten für uns alle, die wir bei deinem Mahl versammelt sind,
dass wir dich im Brotbrechen erkennen.
Wir bitten für uns alle, die wir uns Christen nennen, dass wir wie Petrus zu lebendigen Zeugen deiner Auferstehung werden.
Auferstandener Herr und Gott, erhöre unsere Bitten und schenke uns deinen Geist, dann haben wir alles, was wir zum Leben brauchen. - Amen.
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Fürbitten 2:
Paul Ringseisen: Österliche Weglitanei 
Antwort auf die Anrufungen: "Geh mit uns!" 
Jesus , du Weggefährte deiner Jünger - Geh mit uns!
du verborgener Weggefährte -
du unerkannter Weggefährte -
du verstehender Weggefährte -
du besorgter Weggefährte -
du zielbewusster Weggefährte -
du geduldiger Weggefährte -
du brüderlicher Weggefährte -
du göttlicher Weggefährte -
wenn wir Gott nicht mehr begreifen - Geh mit uns!
wenn wir enttäuscht sind von Gottes Wegen -
wenn unser Glaube erstirbt -
wenn unsere Hoffnung erlischt -
wenn unsere Liebe verstummt -
wenn der Zweifel an uns nagt -
wenn die Verzweiflung nach uns greift -
wenn es ausweglos wird -
wenn es hoffnungslos wird -
wenn es sinnlos wird -
wenn wir ratlos geworden sind -
wenn unsere Augen nicht mehr weitersehen -
wenn unsere Füße nicht mehr weitergehen -
wenn unsere Herzen ausgebrannt sind -
wenn wir niedergeschlagen sind -
wenn wir alles aufgeben wollen -
wenn alles zum Davonlaufen ist -
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Großes Dankgebet:
Ja, es ist würdig und recht,
und wir haben allen Grund, dir zu danken und dich zu loben.
In den Jüngern von Emmaus hast du uns ein Beispiel geschenkt,
wie du aus traurigen und enttäuschten Menschen Boten der Freude machst.
Du hast ihnen den Glauben an Jesus als ihren Herrn und Christus neu geschenkt.
Du hast sie zurückkehren lassen in ein neues Jerusalem.
Mit den Jüngern von Emmaus bekennen auch wir:
Der Herr lebt! Er ist wahrhaft auferstanden!
Wir stimmen ein in die Osterfreude deiner Kirche
und rufen mit den Engeln und Heiligen:
Heilig...
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Mahlspruch:
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden!
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