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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 552: Alles Leben ist dunkel. Keiner weiß, wo es endet
GL 258: Lobet den Herren, den mächtigen König der Ehren
GL 259: Erfreue dich, Himmel, erfreue dich, Erde
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
Psalmen und Kehrverse: 
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
file_1.wmf


Zum Kyrie: 
GL 485
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Tagesgebet: 
Guter Gott,
wir sind hier zusammengekommen,
um Tod und Auferstehung Jesu, deines Sohnes zu feiern.
Wir bitten dich,
laß uns mit ihm so verbunden sein,
daß wir Anteil am neuen Leben erhalten,
das du allen schenkst,
die durch die Taufe deine Töchter und Söhne geworden sind.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
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Fürbitten: 
Guter Gott, du schenkst Leben und erhältst Leben.
In unserer Sehnsucht nach Lebensfreude tragen wir dir unsere Bitten vor.
	Für alle Menschen in Ländern, in denen Krieg herrscht.
Laß alle, die den Mächten des Todes ausgesetzt sind,
die Hoffnung auf ein menschenwürdiges Leben in Frieden nicht verlieren. 

Für alle Menschen, die über Leichen gehen, 
um ihre politischen, wirtschaftlichen und privaten Ziele zu erreichen.
Zeige ihnen, daß du ein Gott des Lebens bist,
und ergreife Partei für die Schwachen.
Für alle Menschen, die nicht an ein ewiges Leben glauben können,
weil sie in ihrem Leben zu wenig Sinn und Liebe erfahren haben.
Laß sie glaubwürdigen Zeugen deiner Liebe und des ewigen Lebens begegnen.
Für alle Menschen, die in den Tag hineinleben
und sich über die Frage nach dem Sinn ihres Lebens 
und über ihre Zukunft keine Gedanken machen.
Laß sie für deine Botschaft der Liebe und des Lebens in Fülle hellhörig werden.
Für alle Verstorbenen.
Laß sie erfahren, daß du ein Gott des Lebens bist,
der nicht am Ende ist, wo wir an Grenzen stoßen,
und schenke ihnen unvergängliches Leben.
Gott, wir danken dir für das Leben, das du uns geschenkt hast,
für Sinnerfahrung und Lebensfreude.
Dafür loben und preisen wir dich.
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Gabengebet:
Guter Gott, wir haben das Mahl bereitet,
durch das wir am Tod und an der Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus teilhaben.
Wir bitten dich,
verbinde alle, die an diesem heiligen Mahl teilnehmen, zum Leib Christi 
und laß uns so die Grenzen überwinden,
die uns durch unsere Vergänglichkeit gesetzt sind.
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn.
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Präfation: 
Wir danken dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich 
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes
zum ewigen Leben, 
durch ihn wird den Gläubigen
das Tor des himmlischen Reiches geöffnet.
Denn unser Tod 
ist durch seinen Tod überwunden,
in seiner Auferstehung ist das Leben
für alle erstanden.
Durch ihn preisen wir dich
in österlicher Freude
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
MB 386
Oder: 
Ja, wir danken dir, Vater,
daß du uns zu Partnern 
des neuen und ewigen Bundes berufen hast,
den Jesus, unser Herr, verkündet 
und durch seinen Tod geheiligt hat.
Er war ohne Schuld
und hat sich ungerechtem Urteil unterworfen.
So hat er uns den Weg gewiesen, 
der aus dem Dunkel der Schuld hinausführt 
in das Licht deines Reiches.
Mit ihm hast du auch uns zur Auferstehung berufen 
und zu ewigem Leben in deiner Herrlichkeit.
Darum stimmen wir ein in das Lob, 
das Engel und Heilige dir darbringen,
und singen mit ihnen zu deiner Ehre:
Heilig ...
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Mahlspruch: 
Christus spricht:
Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, und es in Fülle haben.
(Joh 10,10)
Oder:
Christus spricht: 
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. 
Wer von diesem Brot ißt, wird in Ewigkeit leben.
(Joh 6,51)
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Schlußgebet:
Guter Gott,
in dem heiligen Mahl, das wir gefeiert haben,
hast du uns eine Vorahnung des neuen Lebens verkosten lassen, 
das du für uns bereithältst.
Wir bitten dich, 
Laß uns unserer Berufung gemäß leben
Und mache uns zu lebendigen und glaubwürdigen Zeugen der Auferstehung deines Sohnes.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
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