
Fürbitten
Jesus Christus ist verborgen in unserer Mitte. Ihn
bitten wir:
• Herr, wir beten für alle, die sich mit dem Glauben

an dich schwer tun, dass sie durch die Erfahrung
deines Mitgehens in ihrem Leben zum Glauben
finden.
A: Christus Sieger, Christus König, Christus, Herr
in Ewigkeit. (GL 564)

• Für alle, die durch manche Ereignisse in ihrem
Leben von dir enttäuscht sind, dass sie nicht bei
der Enttäuschung stehen bleiben, sondern neue
Zugänge zu dir entdecken.

• Für unsere Gemeinde, dass dein Wort unsere
Herzen immer wieder neu brennen lässt.

• Für unsere Kranken, spricht Du das Wort das trö-
stet und befreit, das aufrichtet und heilt.

• Für uns und alle, die mit dir Mahl halten, dass wir
dabei immer wieder deine Gegenwart erkennen
können.

• Für alle, deren Lebensweg zu Ende geht, dass
sie spüren, von dir nicht verlassen zu sein, und
dass sie in österlicher Hoffnung sterben können.

Herr, du gehst die Wege unseres Lebens mit und
erhellst alles Dunkle mit deinem österlichen Licht.
Dich loben und preisen wir, jetzt und in alle
Ewigkeit
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ZUM VATERUNSER
Christus öffnet uns die Augen für die Wirklichkeit sei-
nes Vaters. So wollen wir beten, wie Jesus Christus
es uns gelehrt hat: Vater Unser im Himmel
ZUM FRIEDENSGEBET
Der auferstandene Herr ist bei uns und schenkt uns
seinen Frieden. Deshalb bitten wir: Herr Jesus Chri-
stus Du Sieger über Sünde und Tod..

Wort auf den Weg und Segen
Wie die beiden Jünger von Emmaus nach Jerusalem

kehren auch wir wieder dorthin zurück, wo wir herge-
kommen sind: In unser alltägliches Leben mit seinen
Freuden und Ängsten, mit seinen Sorgen und Fragen.

Und doch, so hoffen wir wir, hat auch uns die Begeg-
nung mit Jesus ein wenig verwandelt und unsere Her-
zen neu brennen gemacht mit Freude am Leben und am
Glauben; Wir sind mit Jesus Christus in der Auferste-
hung, im Himmel in der Zukunft Gottes verankert. 

Der möge uns dazus segnen, damit diese Aussicht in
der kommenden Osterwoche unser Leben trägt und be-
flügelt.

Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung
seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit; er segne euch
und schenke euch seine Freude.

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

Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder sei-
ner Gnade; er schenke euch das verheißene Erbe.

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

Einführung
Es gibt in den Evangelien wohl kaum eine Erzählung,

in der sich so viel widerspiegelt von unserem Leben und
Glauben und auch von der Feier der Heiligen Messe, wie
in der Erzählung von den beiden Jüngern, die von Jerusa-
lem nach Emmaus gegangen sind. 

Jesus geht verborgen die Wege unseres Lebens mit,
gerade da, wo wir vor lauter Enttäuschungen mit Blindheit
geschlagen sind. Aber wir können ihm sagen, was uns be-
wegt, was uns traurig macht, was uns niederdrückt. Er hört
uns zu und er spricht uns an, er deutet sein und unser Le-
ben im Licht der Heiligen Schrift, er bricht uns das Brot,
das er selber ist als Gott und Mensch, als Gekreuzigter
und Auferstandener.

Ihm vertauen wir uns an mit unseren Sorgen und
Ängsten.

--Stille--
Kyrie-Rufe
Herr Jesus Christus, 
du bist verborgen in unserer Mitte. Kyrie eleison.
Du hörst uns zu und sprichst uns an. Christe eleison.
Du hältst mit uns das österliche Mahl. Kyrie eleison.

Gloria 834

Tagesgebet: Vom Tag (MB 135)
Gott, du Herr allen Lebens, durch die Taufe
schenkst du deiner Kirche Jahr für Jahr neue
Söhne und Töchter. Gib, dass alle Christen in
ihrem Leben dem Sakrament treu bleiben,
das sie im Glauben empfangen haben. Dar-
um bitten wir durch Jesus Christus.
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