
FÜRBITTEN
In seiner Auferstehung offenbart uns Jesus Chri-
stus die Barmherzigkeit des Vaters im Himmel: Mein
Herr und mein Gott A: Erbarme dich!
- Für alle, die den christlichen Glauben verkün-

den: gib ihnen Mut und Vertrauen. Mein Herr
und mein Gott A: Erbarme dich!

- Für alle Erstkommunionkinder: lass sie in
Glaube, Hoffnung und Liebe wachsen. Mein Herr
und mein Gott A: Erbarme dich!

- Für alle Menschen, die sich für den Frieden in
der Welt einsetzen: segne ihre Bemühungen.
Mein Herr und mein Gott A: Erbarme dich!

- Für alle die ihre Schattenseiten nicht anneh-
men können: dass sie sich mit ihren Fehlern
und Schwächen deiner barmherzigen Liebe anver-
trauen. Mein Herr und mein Gott A: Erbarme
dich!

- Für alle, die schwere Schuld tragen: schenke
ihnen die Umkehr und den Glauben an deine
Barmherzigkeit. Mein Herr und mein Gott A: Er-
barme dich!

Herr Jesus Christus, mit dem hl. Thomas preisen
wir dich als unseren Herrn und Gott. Lass uns im
Glauben an deine Auferstehung das ewige Leben ge-
winnen, und höre unsere Bitten. Dich preisen wir
in Zeit und Ewigkeit. Amen.
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TAGESGEBETTAGESGEBETTAGESGEBETTAGESGEBET
Barmherziger Gott, durch die jährliche Osterfei-

er erneuerst du den Glauben deines Volkes. Lass
uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der
Taufe ist, das uns gereinigt hat, wie mächtig
dein Geist, aus dem wir wiedergeboren sind, und
wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
EINLADUNG ZUM VATERUNSEREINLADUNG ZUM VATERUNSEREINLADUNG ZUM VATERUNSEREINLADUNG ZUM VATERUNSER
Gott öffnet uns sein Herz. In seiner Liebe öff-

net er uns den Weg zu sich. So dürfen wir voll
Vertrauen beten: Vater unser im Himmel
EINLADUNG ZUM FRIEDENSGEBETEINLADUNG ZUM FRIEDENSGEBETEINLADUNG ZUM FRIEDENSGEBETEINLADUNG ZUM FRIEDENSGEBET
Der auferstandene Herr wünscht uns und schenkt

uns den Frieden. Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus Du Sieger über Sünde und Tod..
KOMMUNIONVERSKOMMUNIONVERSKOMMUNIONVERSKOMMUNIONVERS Joh 20,29
Selig, die nicht sehen und doch glauben. Halle-

luja.
 SCHLUSSSEGENSCHLUSSSEGENSCHLUSSSEGENSCHLUSSSEGEN 
Der allmächtige Gott hat uns durch die Aufer-Der allmächtige Gott hat uns durch die Aufer-Der allmächtige Gott hat uns durch die Aufer-Der allmächtige Gott hat uns durch die Aufer-

stehung seines Sohnes aus Sünde und Tod be-stehung seines Sohnes aus Sünde und Tod be-stehung seines Sohnes aus Sünde und Tod be-stehung seines Sohnes aus Sünde und Tod be-
freit; er segne euch und schenke euch seinefreit; er segne euch und schenke euch seinefreit; er segne euch und schenke euch seinefreit; er segne euch und schenke euch seine
Freude.Freude.Freude.Freude.

Und Christus, mit dem wir auferstanden sindUnd Christus, mit dem wir auferstanden sindUnd Christus, mit dem wir auferstanden sindUnd Christus, mit dem wir auferstanden sind
durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe derdurch den Glauben, bewahre in euch die Gabe derdurch den Glauben, bewahre in euch die Gabe derdurch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der
Erlösung.Erlösung.Erlösung.Erlösung.

Gott hat uns in der Taufe angenommen alsGott hat uns in der Taufe angenommen alsGott hat uns in der Taufe angenommen alsGott hat uns in der Taufe angenommen als
Kinder seiner Gnade; er schenke euch das ver-Kinder seiner Gnade; er schenke euch das ver-Kinder seiner Gnade; er schenke euch das ver-Kinder seiner Gnade; er schenke euch das ver-
heißene Erbe.heißene Erbe.heißene Erbe.heißene Erbe.

Das gewähre euch der dreieinige Gott, derDas gewähre euch der dreieinige Gott, derDas gewähre euch der dreieinige Gott, derDas gewähre euch der dreieinige Gott, der
Vater und der Sohn + und der Heilige Geist.Vater und der Sohn + und der Heilige Geist.Vater und der Sohn + und der Heilige Geist.Vater und der Sohn + und der Heilige Geist.

EinführungEinführungEinführungEinführung
Gott, der uns in seiner barmherzigen Liebe

durch Jesus Christus im Heiligen Geist mit der un-
verfälschten Milch seines Wortes nährt, sei mit
euch!

Der gefährlichste Feind des Glaubens und der
Liebe ist der Zweifel: die bohrende Frage, ob
nicht alles nur Betrug und Selbsttäuschung war.
Gründe und Beweise helfen nicht weiter, sie werden
ja ebenfalls in den Zweifel hineingezogen. 

Helfen kann nur eine große, alles verändernde
Erfahrung: die Offenbarung der Wahrheit selbst
oder die spontane Mitteilung der Liebe. Dem „un-
gläubigen“ Thomas hat Jesus seine Wunden gezeigt,
um die Wunde des Zweifels zu heilen.   

Verschlossen sein und öffnen sind Schlüsselwor-
te der Ostererzählungen: der schwere Stein, der
das Grab verschließt, die verschlossenen Augen der
Jünger, die Jesus sehen und doch nicht erkennen,
die aus Angst verschlossene Tür des Hauses, in dem
die Jünger sich versammeln. 

Wir erkennen Gottes Barmherzigkeit daran, dass
er alle diese Hindernisse überwindet und beiseite
räumt, um zu uns zu kommen. Wenn Gott unsere Augen
und unser Herz für ihn geöffnet hat, erkennen wir,
dass sein Herz schon immer für uns offen steht.
KYRIE-RUFEKYRIE-RUFEKYRIE-RUFEKYRIE-RUFE
Herr Jesus Christus, du öffnet unser Leben für

deine Liebe Herr, erbarme dich. 
Du wälzt den schweren Stein der Sünde von uns ab.

Christus, erbarme dich. 
Du öffnest uns den Weg zum Vater. Herr, erbarme

dich.


