
u 

I Begrüssung 

Jesus hat uns versprochen, alle Tage unseres Lebens bei uns zu sein. 
Er hat sich den Menschen in den entscheidenden Momenten ihres Lebens besonders 
zugewandt, und ihnen durch seine Segnungen und Berührungen Heil gebracht. 
So sollihnen der Empfang dieses Sakramentes- dieser Gnadengabe Gottes- neuen 
Lebensmut spenden. 
Die Kraft der Osterbotschaft, das Licht der Osterkerze stärken unser Vertrauen in Gottes 
Liebe. 

(Osterkerze anzünden) 

Um diese Osterbotschaft zu begreifen, brauchen auch wir kleine Auferstehungserfahrungen 
in unserem Alltag. Erfahrungen, die darauf hindeuten, dass es immer wieder neue 
Lebenschancen gibt. Unser Glaube kann uns hellsichtig und hellhörig machen, um die 
kleinen Auferstehungen in unserem Alltag überhaupt wahrzunehmen, und uns zu öffnen für 
den Glauben an das Leben über den Tod hinaus. 

I Begrüssung 

KG 454 (Halleluja lasst uns singen) 

I Besinnung 

Wenn wir vor Jesus hintreten, dann kommen uns auch Fehler und Versagen in den Sinn. 
Wir wollen unsere Schuld eingestehen, damit er uns verzeihen kann. 
Oft nehmen wir uns zuwenig Zeit für Gott, für das Gebet, für die Stille. 
Wir sind ungeduldig, verzagt und hadern mit Gott. 
Wir erwarten zuviel von unseren Mitmenschen. 
Wir sind anspruchsvoll. 
Wir reden und denken lieblos über andere. 
Wir versuchen zu wenig, das Gute zu sehen, unsere Beschwerden im Sinne Jesu für andere 
zu tragen und daran innerlich zu wachsen. 
Wir sind geizig und tun, als ob wir ewig leben könnten und wollten. 
Wir haben zuwenig Vertrauen in Gott. 

Kyrie 

Herr, Jesus Christus, du bist vom Vater in die Weit gesandt, um aus Not und Elend und auch 
aus Schuld zu befreien. 
Herr, erbarme dich unser. 

Du bist den kranken und leidenden Menschen mit besonderer Liebe begegnet. 
Christus, erbarme dich unser. 

Du schenkst uns durch deinen Geist Kraft und Mut, unser Kreuz dir nachzutragen. 
Herr, erbarme dich unser. 

Gebet 

Lesung 

2. Kor.4,16-18 



I Evangelium 

Lk. 23,44 - 49 /24,1 -: 6 

I Predigt 

I Salbung 

I Orgelspiel 

I Fürbitten 

Guter Gott, du hast uns deinen Beistand versprochen. Im Vertrauen auf deine Verheissung 
immer bei uns zu sein, kommen wir mit unseren Bitten zu dir. 

o Wir bitten für jene, die an einer unheilbaren Krankheit leiden, die um ihr Leben ringen 
und für die jeder Augenblick kostbar ist 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

o Wir bitten für die alten und pflegebedürftigen Menschen, um liebevolle Pflege, um 
Zuwendung und einen Umgang in Würde und Respekt. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

o Wir bitten für die Menschen, die schwer an einem Leid tragen, um Kraft und Gnade, 
ihr Schicksal anzunehmen. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

o Wir bitten für jene aus unserer Gemeinschaft, deren Leben nächstens zu Ende geht
plötzlich und unerwartet- oder nach einer Zeit der Vorbereitung und des Loslassens. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

o Wir bitten für uns alle um eine gute Sterbestunde. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

Gott, auf deine Güte und Treue dürfen wir vertrauen. Dir danken wir, und dich preisen wir 
heute und alle Tage unseres Lebens. Amen 

I Sanctus 

KG 110 (Heilig, heilig, heilig) 

I Kommunionlied 

KG 436 (Christ ist erstanden) 

I Segensgebet 

Der Herr, der Mächtige, Ursprung und Vollender aller Dinge, segne dich, gebe dir Gedeihen 
und Wachstum, Gelingen deiner Hoffnungen, Frucht deiner Mühe, und behüte dich vor 
Argem, sei dir Schutz in Gefahr und Zuflucht in Angst. 
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir, wie die Sonne über der Erde Wärme gibt 
dem Erstarrten und Freude gibt dem Lebendigen, sei dir gnädig, wenn du verschlossen bist 
in Schuld, erlöse dich von allem Bösen und mache dich frei. · 
Der Herr.erhebe sein Angesicht auf dich, er sehe dein Leid und höre deine Stimme, er heile 
dich und tröste dich und gebe Frieden, das Wohl des Leibes und das Wohl der Seele, Liebe 
und Glück. Amen. 



Sowiil es der Herr, der von Ewigkeit zu Ewigkeit bleibt. So steht es fest nach seinem Willen 
für dich. 

Segen 

So segne und heile uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
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