JUBILATE
DRITTER SONNTAG NACH OSTERN
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden
Halleluja (Halleluja).
>tzb 610 | Lit. Farbe: weiß | Zweifaches Halleluja
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K

ommt her und sehet an die |Werke Gottes, *
der so wunderbar ist in seinem Tun an

den |Menschenkindern.
Er herrscht mit seiner Ge|walt auf ewig, *
seine Augen schauen |auf die Völker.
Lobet, ihr |Völker, unsern Gott, *
lasst seinen Ruhm |weit erschallen,
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der unsre Seelen er|hält am Leben *
und lässt unsre |Füße nicht gleiten. +

Ps. 66,5.7-9

Ehre sei dem |Vater und dem Sohn *
und dem |Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch |jetzt und allezeit *
und in |Ewigkeit. Amen.
+

 ZUM KYRIE

E

wiger Gott, Herr über Himmel und Erde, wunderbar hast du die Welt erschaffen; — Vater des

Lebens, wir beten dich an:

K/G Kyrie eleison

Herr Jesus Christus, Sieger über Schuld und Tod, in
dir hat die neue Schöpfung begonnen; — Retter der
Menschen, wir beten dich an:

K/G Christe eleison

Heiliger Geist, Atem des Lebens. Du erneuerst das
Gesicht der Erde; — Quelle des Lebens, wir beten
dich an:
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K/G Kyrie eleison
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 KOLLEKTENGEBETE

D

u Schöpfer aller Dinge. Wie du alljährlich das
Angesicht der Erde erneuerst, so willst du die

Welt erneuern, die der Sünde und dem Tode verfallen
ist. Gib, dass wir den Anfang des wahren Lebens in deinem Sohn erkennen und auferstehen zu einem Leben
mit dir. Wir bitten durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Mit dir und dem Heiligen Geist rühmen und loben wir
Ihn in Ewigkeit.

G

ott, du Schöpfer aller Dinge, wie du die Natur
zu neuem Leben erweckst, so willst du auch

uns Menschen erneuern und einen neuen Himmel
und eine neue erde schaffen, in denen Gerechtigkeit
wohnt. Belebe uns und wecke uns auf aus aller Verzagtheit, dass wir auferstehen zum Leben mit dir.
Durch Jesus Christus, unsern Herrn.
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 ZUM HALLELUJA

L

obet Gott in seinem Heiligtum,/
lobet Ihn in der Feste seiner Macht! *

Alles, was Odem hat, lobe den Herrn.

 FÜRBITTEN

E

wiger Gott, du hast Jesus von den Toten auferweckt. Im Vertrauen auf Ihn rufen wir zu dir:

Lass deine Kirche in aller Welt den Sieg deines Sohnes glaubwürdig bezeugen. Mache unsere Gemeinden
und Gemeinschaften zu Orten, an denen Sein Leben
erfahrbar wird. Wir rufen dich an:
Wir bitten für die Männer und Frauen, die sich einsetzen im Kampf gegen Hunger und Krankheit; für
alle, die sich mühen um Versöhnung und Gerechtigkeit. Schenke ihrem Suchen und Streben deinen
Segen. Wir rufen dich an:
Wir bitten für diese Erde, die du geschaffen hast;
lass uns in Ehrfurcht umgehen, mit dem was du uns
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anvertraust: mit den Gaben der Natur, den Errungenschaften der Technik und unserer Gesundheit. Wir
rufen dich an:
Wir bitten für alle, die in ihrem Leben keinen Sinn
finden; die sich flüchten in Betriebsamkeit oder
Rausch. Gib, dass sie nicht zerbrechen, sondern
erfahren, dass du auch sie in deinen Händen hältst.
Wir rufen dich an:
Wir beten für unsere Verstorbenen; führe sie in deine
Herrlichkeit und vollende uns einst mit Ihnen in deinem österlichen Licht. Wir rufen dich an:

H

öre uns, o Gott, und erfülle uns mit der Freude
deiner Erlösten durch Christus, unseren Herrn.
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 DANKGEBET

G

roßer Gott, Urgrund unserer Freude. Du hast
uns gestärkt mit dem Brot des Lebens und dem

Kelch des Heils. Gib, dass wir in Christus bleiben und
Er in |uns damit unser Leben |gute Frucht bringt. /
Darum bitten wir durch Christus, un|seren Herrn. /
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