Fürbitten
Jesus hat den Jüngern seinen Geist geschenkt, dass sie die 4
Barmherzigkeit Gottes mit Hand und Mund weitergeben.
So wollen auch wir beten:
⓵ Für die Jungen und Mädchen, die heute und an den nächsten Sonntagen das erste Mal den Leib des Herrn empfangen: dass sie in ihrem Leben Jesus an ihrer Seite erfahren.
Gott, du Vater der Barmherzigkeit: Wir bitten dich, erhöre
uns.
⓶ Für alle, die an Ostern getauft und in die Kirche eingegliedert wurden: dass sie im Glauben, den sie bekannt haben,
wachsen und reifen.
⓷ Für alle, die nicht glauben können: dass sie die Erfahrung
deiner Barmherzigkeit in ihrem Alltag machen und ihnen so
die Augen aufgehen.
⓸ Für die Leidenden in aller Welt, die Opfer von Unglück, Katastrophen und Krieg: dass sie durch die Nähe und Liebe von
Menschen deine Barmherzigkeit erleben.
⓹ Für unsere Gemeinde und uns selbst: dass wir im Glauben
an Jesus Christus gestärkt werden, auch wenn unsere Augen
ihn nicht sehen.
⓺ Wir beten mit Papst Franziskus:
1. für die Menschen auf allen Kontinenten, dass sie das
Leben auf der Erde stets achten und als Geschenk Gottes
erfahren.
2. für die verfolgten Christen, dass sie die lebendige Gegenwart des Auferstandenen spüren und die hilfreiche
Gemeinschaft der Weltkirche erfahren.
Herr, unser Gott, du bist barmherzig allen, die sich dir in Ehrfurcht nahen und sich dir überlassen – heute und in Ewigkeit.
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Einführung

Über diesen Sonntag steht ein Wort aus dem Buch
Esra: freut euch und dankt Gott, der euch zu sich gerufen hat. Ihr seid Kinder Gottes und Erben seiner
Herrlichkeit. Halleluja. Der Herr sei mit euch!
Herzlich begrüße ich Sie zum weißen Sonntag
zum Sonntag der Barmherzigkeit.
Der gefährlichsten Feind des Glaubens und der
Liebe ist der Zweifel: die bohrende Frage, ob nicht alles nur Betrug oder Selbsttäuschung war.
Gründe und Beweise helfen nicht weiter, sie werden ja ebenfalls in den Zweifel hineingezogen.
Helfen kann nur die persönliche Zuwendung zu Jesus so wie es heute im Evangelium der Apostel Thomas tut.
Ich sage wieder ja zu meiner Taufe: ich gehöre zu
Jesus Christus der für mich gestorben und auferstanden ist
In der Stille versetze wir uns in seine Gegenwart Herr ich glaube das du da bist, du bist mir nahe, du
bist für mich da, ich gehöre dir.
-- Stille -Ich bekenne
Kyrie
1 Herr Jesus Christus, du hast uns in der Taufe gereinigt und befreit von den Mächten des Todes und der
Sünde.
2 Durch die Macht deines Geistes sind wir wiedergeboren zu neuem Leben zum ewigen Leben bei Gott.
3 Durch dein kostbares Blut sind wir erkauft und zu
ewigen Erben Gottes geworden

TAGESGEBET
Barmherziger Gott,
durch die jährliche Osterfeier
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 wieder geboren sind,
und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft
sind.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Leitvers: 657 Misericordias Domine in aeternum cantabo
Ps 51,3 Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld, tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen!

Leitvers: 657
Ps 40,12 Du, Herr, verschließ mir nicht dein Erbarmen, deine Huld und Wahrheit mögen mich immer
behüten!

Leitvers: 657
Ps 25,6 Denk an dein Erbarmen, Herr, und an die Taten deiner Huld; denn sie bestehen seit Ewigkeit.

Leitvers: 657
Ps 69,17 Erhöre mich, Herr, in deiner Huld und Güte, wende dich mir zu in deinem großen Erbarmen!

Leitvers: 657
Ps 103,4 der dein Leben vor dem Untergang rettet und dich mit Huld und Erbarmen krönt,

Leitvers: 657
Ps 119,77 Dein Erbarmen komme über mich, damit ich lebe; denn deine Weisung macht mich froh.

Leitvers: 657
Ps 119,156 Herr, groß ist dein Erbarmen; durch deine Entscheide belebe mich!
Deut 30,2f.wenn du zum Herrn, deinem Gott, zurückkehrst und auf seine Stimme hörst in allem,
wozu ich dich heute verpflichte, du und deine Kinder, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, 3
dann wird der Herr, dein Gott, dein Schicksal wenden, er wird sich deiner erbarmen, sich dir zukehren und dich aus allen Völkern zusammenführen, unter die der Herr, dein Gott, dich verstreut hat.
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