
Allgemeines Gebet1 
Jesus hat am Abend vor seinem Sterben gebetet:
"Alle sollen eins sein, wie wir eins sind." So bitten
wir jetzt um die Gabe seines Geistes:

-Für alle, denen in den Kirchen und kirchlichen
Gemeinschaften Leitungsverantwortung anver-
traut ist: um die Liebe zur Wahrheit und um
den Geist der Versöhnung. - Stille - Sende Dei-
nen Geist aus!

-Für alle Familien, deren Mitglieder verschiede-
nen Konfessionen angehören: um Treue im
Glauben an den einen Herrn und um gegensei-
tiges Verständnis. - Stille - Sende Deinen Geist
aus!

-Für die Regierenden, deren Entscheidungen Be-
deutung haben für das geistige Klima in ihrem
Land: um den Geist der Achtung vor der Wür-
de eines jeden Menschen. - Stille - Sende Dei-
nen Geist aus!

-Für die Christen, die um ihres Glaubens willen
verfolgt werden: um Kraft und Mut und um
Rettung aus aller Not. - Stille - Sende Deinen
Geist aus!

Allmächtiger Gott. Du vermagst die Einheit zu
wirken, die wir nicht zustande bringen. Auf dich
vertrauen wir, in dieser Zeit und in Ewigkeit.
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Über der heutigen Messe am 7. Ostersonntag steht
der Vers aus dem Psalm 27: "Mein Herz denkt an dein
Wort: Sucht mein Angesicht! Dein Angesicht, Herr, will
ich suchen. Halleluja!"

Der Herr, der sein Angesicht über uns leuchten lässt,
sei mit Euch!

EinführungEinführungEinführungEinführung

Die Texte des 7. Ostersonntags sprechen von der
gemeinsamen christlichen Mitte, die uns eint.

In der 1. Lesung schaut Stephanus, als er unter
dem Hagel der Steine zusammenbricht auf Jesus, der
zur Rechten Gottes steht.

In der 2. Lesung hört Johannes den Auferstande-
nen sprechen: Ich bin das Alpha und das Omega, der
Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende.

Im Evangelium läßt uns Jesus bei seinem hohen-
priesterlichen Gebet, in dem er um die Einheit der Jün-
ger bittet zuhören.

BußaktBußaktBußaktBußakt

Jesus Christus, der Auferstandene und beim Vater Er-
höhte verbindet uns miteinander, wenn wir uns in seinem
Namen versammeln, um sein Wort zu hören undmit ihm
sein Opfer und Mahl zu feiern. Sind wir uns dessen be-
wußt? Strahlt die in unseren Alltag und in unseren Umgang
miteinander hinein?

KyrieKyrieKyrieKyrie

Herr Jesus Christus, du bist heimgekehrt zum Vater.Herr Jesus Christus, du bist heimgekehrt zum Vater.Herr Jesus Christus, du bist heimgekehrt zum Vater.Herr Jesus Christus, du bist heimgekehrt zum Vater.
Durch dich steht uns der Himmel offen. Kyrie eleison.Durch dich steht uns der Himmel offen. Kyrie eleison.Durch dich steht uns der Himmel offen. Kyrie eleison.Durch dich steht uns der Himmel offen. Kyrie eleison.

Du bist das Alpha und das Omega, der Erste und derDu bist das Alpha und das Omega, der Erste und derDu bist das Alpha und das Omega, der Erste und derDu bist das Alpha und das Omega, der Erste und der
Letzte, der Anfang und das Ende. Christe eleison.Letzte, der Anfang und das Ende. Christe eleison.Letzte, der Anfang und das Ende. Christe eleison.Letzte, der Anfang und das Ende. Christe eleison.

Du betest zum Vater für uns, deine Jünger und Jünge-Du betest zum Vater für uns, deine Jünger und Jünge-Du betest zum Vater für uns, deine Jünger und Jünge-Du betest zum Vater für uns, deine Jünger und Jünge-
rinnen, daß wir eins sind, wie du mit dem Vater einsrinnen, daß wir eins sind, wie du mit dem Vater einsrinnen, daß wir eins sind, wie du mit dem Vater einsrinnen, daß wir eins sind, wie du mit dem Vater eins
bist.bist.bist.bist.

Herr nimmt von uns alles, was uns trennt von dir undHerr nimmt von uns alles, was uns trennt von dir undHerr nimmt von uns alles, was uns trennt von dir undHerr nimmt von uns alles, was uns trennt von dir und
vor einander. Heile uns durch deine Liebe von unserervor einander. Heile uns durch deine Liebe von unserervor einander. Heile uns durch deine Liebe von unserervor einander. Heile uns durch deine Liebe von unserer
Inbefangenheit. Schenke uns deine Herrlichkeit. AmenInbefangenheit. Schenke uns deine Herrlichkeit. AmenInbefangenheit. Schenke uns deine Herrlichkeit. AmenInbefangenheit. Schenke uns deine Herrlichkeit. Amen

Tagesgebet

Allmächtiger Gott,
wir bekennen, dass unser Erlöser
bei dir in deiner Herrlichkeit ist.
Erhöre unser Rufen
und lass uns erfahren,
dass er alle Tage bis zum Ende der Welt
bei uns bleibt, wie er uns verheißen hat.
Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes 
Mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.


