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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 267: Nun danket all und bringet Ehr (4. Str.)
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr (3. Str.)
GL 624: Auf dein Wort, Herr, lass uns vertrauen
GL 638: Nun singe Lob, du Christenheit (2. Str.)
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen (3. Str.)
GL 642: Eine große Stadt ersteht (zur 2. Lesung)
Psalmen und Kehrverse: 
GL 525,3: Seht, unser König kommt; er bringt seinem Volk den Frieden 
Mit Psalm 71 (GL 733)
GL 525,4: Herr, wir rufen zu dir: Gib Frieden der Welt. 
Mit Psalm 71 (GL 733)
GL 528,6: Der Herr schenkt seinem Volk den Frieden 
Mit Psalm 80 (GL 735)
GL 692: Der Herr ist unser Friede; bei ihm sind wir geborgen.
Mit Psalm 122
Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33 oder mit Psalm 100 (GL 741)
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Zum Kyrie: 
Herr Jesus Christus, du hast gesagt:
Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten.
Herr, erbarme dich.
Du hast uns verheißen, den Heiligen Geist zu senden,
der uns alles lehren wird.
Christus, erbarme dich unser.
Du hast uns zugesagt:
Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.
Herr, erbarme dich.
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Gebete: 
Barmherziger Gott, 
wir feiern in österliche Freude die Auferstehung Jesu. 
Er hat uns den Frieden gebracht. 
Hilf uns, dass wir sein Wort vom Frieden in uns aufnehmen 
und den anderen Menschen in der Welt weitersagen. 
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn ...
Gott des Friedens, 
nimm uns mit Brot und Wein an 
und verwandle uns in Menschen, 
die durch dich gestärkt mutig Schritte des Friedens wagen 
und mitbauen an der neuen Stadt, am Reich des Friedens, 
in dem du lebst und uns liebst, 
heute und alle Tage unseres Lebens. 
Amen.
Guter Gott, 
miteinander haben wir Mahl gehalten, 
miteinander haben wir gefeiert, dass du uns den Frieden geschenkt hast. 
Wir bitten dich, lass uns dich und deine Worte nicht vergessen. 
Hilf uns, dass wir zu Boten deines Friedens werden, 
damit alle Menschen spüren, dass dein Geist unter uns ist.
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Fürbitten: 
Herr Jesus Christus, König des Friedens, zu dir kommen wir mit unseren Bitten:
	Wir bitten dich für alle, die im Unfrieden leben, die Streit haben mit dem Nachbar oder mit dem Freund, dass beide bereit sind, sich die Hand zur Versöhnung zu reichen.

Wir bitten dich für alle, die im Krieg leben müssen, für die Menschen in Afrika, wo der Bürgerkrieg herrscht, und die sich so sehr nach Frieden sehnen.
Wir bitten dich für alle, die sich für den Frieden einsetzen, die viele Gespräche führen, die dafür Sorge tragen, dass Streit und Krieg beendet werden.
Wir bitten dich um Zufriedenheit für uns, dass wir uns darüber freuen können, was du uns Tag für Tag schenkst.
Denn Du, Jesus, weißt, was wir brauchen, und schenkst uns das, was wir uns selber nicht geben können. Heute und alle Tage unseres Lebens.
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Großes Dankgebet: 
Aus dem Hochgebet "Versöhnung"
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Mahlspruch: 
Christus spricht:
Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten;
mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen.
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Segen:
Der Herr, der uns alle geschaffen hat, er sei mit uns. 
Jesus Christus, der uns seinen Frieden schenkt, begleite uns. 
Der Heilige Geist, der auf uns herabgekommen ist, stärke uns. 
So segne uns alle und alle Menschen, die wir lieb haben und uns am Herzen liegen, 
der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
file_7.wmf


© Gabi Ceric & P. Hans Hütter, Mai 1998 
file_8.wmf


Redaktion: P. Hans Hütter, Redemptoristenkolleg, Baptist-Stöger-Platz 1, A-3730 Eggenburg
Tel.: + 43 / 664 / 40 23 005. - Fax: +43 / 29 84 / 26 26 - 33 - email: predigtforum@cssr.at

