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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 7. Mai 2000
3. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr B
zusammengestellt von Reinhard Gruber
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Meditation - Segen - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 226: Nun freut euch hier und überall, der Herr ist auferstanden
GL 223: Wir wollen alle fröhlich sein 
GL 224: Vom Tode heut erstanden ist der heilge Herre Jesus Christ
GL 218, Gelobt sei Gott im höchsten Thron (Zum Gloria: 4. - 5. Strophe)
GL 289 Herr, deine Güt ist unbegrenzt 
Psalmen und Kehrverse: 
GL 530,5 Alleluja
Mit Psalm 103 (GL 742,3)
GL 530,7 oder 530,8: Alleluja
Mit Psalm 18 (GL 712,2) oder Psalm 147 (GL760,2)
GL 531,5 Alleluja
Mit Psalm 65 (GL 731,2)
GL 723,3: Preiset den herrn zu aller Zeit, denn er ist gut
Mit Psalm 34
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn
Mit Psalm 96
GL 741: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 100
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein!
Mit Psalm 145
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Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, du hast deinen Jüngern den Sinn der Schrift erklärt.
Herr, erbarme dich.
Du hast uns als deine Zeugen berufen.
Christus, erbarme dich.
Du rufst uns zu Umkehr und Buße.
Herr, erbarme dich.
Vergebungsbitte:
Gott, du bist nicht glücklich mit uns, wenn wir einander nicht vertrauen, sondern misstrauen. 
Wir bitten dich, brich entzwei alle Missgunst und allen Zweifel. 
Hilf uns, einander zu vertrauen 
und stärke in uns die Bereitschaft für ein Leben in Freude und Liebe. 
So bitten wir, durch Christus, unseren Herrn, den Kyrios der Ewigkeit. Amen.
Tagesgebet:
Gott, was sollen wir zu dir sagen?: 
Gott der Menschen? Allmächtiger, ewiger Gott? 
Gott unseres Herrn Jesus Christus?
Gott, so nennen wir dich, simpel aber doch, wir rufen zu dir: 
Du bist kein anderer, als der gesagt hat: Ich-bin-für euch-da:
Du, der uns durch Nacht und Wüste führt in das Land der Ruhe, 
in eine Stadt des Friedens, wir bitten dich: 
Zerbrich den Teufelskreis des Bösen, 
dass wir in deinem Namen füreinander Einstehen können, 
dass wir Zeugnis ablegen können von der Frohen Botschaft deines Sohnes, 
unseres Herrn Jesus Christus, 
der mit dir und dem lebensspendenden Geist, 
lebt und liebt in Ewigkeit. Amen.

Gabengebet:
Gott des Friedens! 
Wir bringen Brot und Wein vor dich. 
Lass uns allen diese Gaben zum Brot des Lebens 
und zum Kelch des Heiles werden, 
dass wir immer und überall bereit sind, 
miteinander und füreinander zu teilen, 
weil du uns deinen Sohn gesandt hast, 
unseren Herrn Jesus Christus, 
der mit dir lebt in Ewigkeit. Amen.
Zur Brechung des Brotes:
Wir brechen das Brot Jesu Christi 
und gedenken seines Todes am Kreuz, 
da sein Leib für uns gebrochen wurde. 
Lasst uns dieses Brot miteinander teilen, 
damit alle Zwietracht unter uns aufhöre 
und sein Friede uns begleite. 
Empfangt das Brot Jesus Christi, 
das Brot, das uns heilt von der Krankheit des Bösen. 
Denn das ist das Lamm Gottes, 
das hinweg nimmt alle Sünden der Welt!
Mahlspruch:
Er sagte zu ihnen:
So steht es in der Schrift:
Der Messias wird leiden 
und am dritten Tag von den Toten auferstehen.
(Lk 24,46)
Oder:
Wer sich an sein Wort hält,
in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet.
(1 Joh 2,5)

Nach der Kommunion:
Emmaus
Die zwei, das könnten Sie und ich sein...
Enttäuscht, wahrscheinlich auch verbittert, verlassen die Jünger den Ort ihrer unerfüllten Sehnsucht. Alles war also doch ein Irrtum.... Da - plötzlich kommt er und erklärt ihnen, ohne dass die ihn erkennen, das alles so kommen musste. Er schließt ihnen den Sinn auf, ohne unmittelbaren Erfolg, aber doch nicht vergeblich. Sie verstehen noch nicht, aber die Verbitterung ist gewichen.
- Die zwei, das könnten doch Sie und ich sein. Wäre das so verwunderlich?
Und so tun die Emmausjünger den entscheidenden Schritt: Sie lassen sich einfach auf ihn ein, sie lassen ihn bei sich sein, sie wollen ihn bei sich haben. Und - er bleibt. Und weil er bleibt, treten sie aus ihrer Versunkenheit und Verlorenheit in Gemeinschaft mit ihm. Er hält Mahl mit ihnen, bricht das Brot - wie an jenem Abend, da er sich ihnen im Brot zum ersten Mal schenkte.
Da gehen ihnen die Augen auf: Sie begreifen plötzlich mehr, als alle Erklärungen ihnen vermitteln konnten. Sie erhalten mit einem Mal auch die befreiende Antwort auf die Frage, die den Menschen quält, seit er diese Erde bewohnt: "Und was kommt dann" Was geschieht mit mir, wenn ich tot bin!"- Die Antwort: Der vor ihnen lebende und stehende Jesus selbst.
- Die zwei könnten doch wirklich Sie und ich sein. Sollten wir nicht doch......?
Nach: Pfarrbrief "Nikolausbote" Arenberg-Immendorf

Schlußgebet:
Gott, unser Vater, 
wir haben deinen Auftrag erfüllt: 
Das Wort deines Sohnes gehört, 
das Brot gebrochen 
und vom Kelch des Heiles getrunken. 
Lass uns nicht nur in dieser Feier miteinander verbunden sein, 
sondern sei uns nahe in allen Stunden der kommenden Woche, 
ja, darüber hinaus in allen Stunden unseres Lebens, 
durch Christus, unseren Kyrios, den Herrn. Amen.
Segen:
Gott, unser Vater, 
reicher Segen komme herab auf deine Gemeinde, 
die sich versammelt hat, um miteinander den Weg des Friedens, 
den Weg zu dir zu gehen
Erhöre ihre Bitten, 
erleichtere ihr Los und sei ihr Nahe an allen Tagen.
Dass du uns dies schenkt bitten wir um deinen Segen, 
den Segen des Vaters, des Sohnes + und des Heiligen Geistes. Amen.
Geht hin und bringt Segen und Heil. Alleluja. Alleluja. 
Dank sei Gott, dem Herrn, Alleluja. Alleluja,

Fürbitten:
Fürbitten:
Lasst uns für- und miteinander beten:
	Für unsere Kirche, dass sie nicht ausschließt, 
sondern allen Menschen Heimat gibt. 
Erhöre uns, o Herr. 

Für uns selbst, dass wir es wagen, 
Zeugen deiner frohmachenden Botschaft zu sein. 
Für alle notleidenden und benachteiligten Mitmenschen, 
dass sie nicht an sich und uns verzweifeln müssen. 
Für alle, die sich nicht mehr zurecht finden 
und keine Orientierung mehr haben, 
dass sie durch unser Zeugnis erkennen, 
dass Leid und Schmerz einen Sinn haben. 
Für unsere Verstorbenen, 
dass wir über das Grab hinaus mit ihnen verbunden bleiben.
Dies sind einige unserer Bitten, erhöre sie uns nach deinem Willen, 
durch Christus, unsern Herrn. Amen
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