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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 224: Vom Tode heut erstanden ist der heilge Herre Jesus Christ 
	GL 225: Erschienen ist der herrlich Tag, dran niemand gnug sich freuen mag.
GL 226: Nu freut euch hier und überall
Psalmen und Kehrverse:
GL 232,1: Auferstanden ist der Herr, Halleluja
Mit dem Benedictus (GL 681)
	GL 232,2: Singet dem Herrn ein neues Lied
Mit dem Benedictus (GL 681)
GL 233,3: Christus ist erstanden. Halleluja. Er hat den Tod bezwungen. Halleluja.
Mit Psalm 118 (GL 235,2 oder 235,4 oder 236)
oder mit Psalm 111 (GL 685,2)
GL 233,5: Der Herr hat den Tod besiegt. Halleluja.
Mit Psalm 103 (GL 742,3)
GL 236: Das ist der Tag, den der Herr gemacht; laßt uns frohlocken und seiner uns freuen.
Mit Psalm 118 C
GL 237: Christus ist erstanden. Halleluja...
GL 238: Auferstanden ist der Herr, Halleluja, halleluja...
Mit Psalm 22 C (GL 717,2)

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, 
du zeigst dich uns im Zeichen des gebrochenen Brotes, 
im Zeichen der Hingabe deines Lebens. – 
Herr, erbarme dich unser.
Herr Jesus Christus, 
du gibst den Mut zu Umkehr und Neuanfang. – 
Christus, erbarme dich unser.
Herr Jesus Christus, 
du rufst jene in deine Nachfolge, die dich lieben. – 
Herr, erbarme dich unser.

Tagesgebet:
Guter Gott, 
in unserem Ringen um Glauben ergeht es uns oft wie bei unserer Arbeit:
Wir sehen keinen Erfolg und meinen auf der Stelle zu treten.
Wir bitten dich, lass uns erkennen, dass du bei uns bist -
gerade auch in Enttäuschungen und im Misserfolg.
Lass uns deine Gegenwart spüren und daraus Kraft schöpfen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Gabengebet:
Guter Gott,
dein Sohn Jesus Christus ist seinen Freunden erschienen
und hat mit ihnen gegessen.
Sie erkannten ihn in der Gemeinschaft des Mahles.
Wir bitten dich, lass uns ihm in diesem heiligen Mahl,
das wir vorbereitet haben, begegnen
und lass uns erfahren, dass er lebt und uns zum wahren Leben erweckt.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Präfation:
Wir danken dir, ewiger und großer Gott,
und preisen dich, 
weil du Jesus, den Gekreuzigten, zu neuem Leben erweckt 
und in deine Herrlichkeit geführt hast.
Durch ihn erweckst du auch uns zu neuem Leben.
Du führst uns heraus aus Niedergeschlagenheit und Resignation
und lässt uns aus dem Glauben an seine Auferstehung 
neue Hoffnung schöpfen 
Darum jubelt der ganze Erdkreis in österlicher Freude.
Auch wir stimmen ein in das Lob, 
das die ganze Schöpfung dir darbringt 
und singen vereint mit allen Engeln und Heiligen...
Mahlspruch:
Jesus sprach zu seinen Jüngern: Kommt und esst!
Und er nahm das Brot und gab es ihnen.
Oder:
Ihm, dem allmächtigen Gott, und dem Lamm Gottes
gebühren Lob und Ehre und Herrlichkeit und Kraft in alle Ewigkeit
(vgl. Offb 5:13)
Oder:
Petrus verkündete freimütig:
Ihn hat Gott als Herrscher und Retter an seine Seite erhoben,
um seinem Volk die Umkehr und Vergebung der Sünden zu schenken.
(vgl. Apg 5:31)

Schlußgebet:
Guter Gott,
in dieser heiligen Feier sind wir Jesus Christus, dem Auferstandenen, 
und durch ihn deiner geheimnisvollen Größe begegnet.
Du hast uns aus deinem unerschöpflichen Reichtum beschenkt
und unsere Hoffnung auf ein Leben, das wir nie ausschöpfen können, gestärkt.
Wir bitten dich, richte uns auch in unserem Alltag immer wieder auf,
wenn unser Kleinglaube stärker ist als unsere Hoffnung.
Darum bitten wir dich durch unseren Bruder und Herrn Jesus Christus.
der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und wirkt in Ewigkeit.
Fürbitten:
Gott unser Vater, du hast Jesus von den Toten auferweckt. 
Er lebt jetzt in unserer Mitte und lädt uns ein an seinen Tisch. 
Auf seine Fürsprache hin bitten wir:
Gott, du gerechter und barmherziger:
	Wir beten für die Menschen und Völker, 
die in Unfrieden und Krieg leben – 
um Versöhnung und Frieden.
Gott, du Lebensspender:
	Wir beten für die Menschen in Krankheit und in Not, 
in Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit – 
um Kraft und Hoffnung in ihrem Leid.
Gott, der du die Liebe bist:

Wir beten für die Familien und Partnerschaften, 
insbesondere für jene, deren Beziehung oder Ehe in der Krise oder zerbrochen ist – 
um Mut zu Gesprächen, zu Versöhnung oder zum Neubeginn.
Gott, du Spender des Heiligen Geistes:
Wir beten für unsere Firmlinge und für alle, 
die sich auf Taufe oder Firmung vorbereiten – 
um Offenheit und Empfänglichkeit für deine Geistesgaben.
Gott, du Herr über Leben und Tod:
Wir beten für alle Sterbenden und alle unsere Verstorbenen – 
um eine gute Sterbestunde und ein Leben bei Dir.
All unsere ausgesprochenen und unausgesprochenen Bitten legen wir vor dich, Gott. 
Höre und erhöre sie - 
das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.
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