EXAUDI
SECHSTER SONNTAG NACH OSTERN
(Christus spricht:) Wenn ich erhöht werde von
der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. >tzb 657
Lit. Farbe: weiß

 PSALM
IV
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D

er HERR ist mein Licht |und mein Heil (-); *
vor wem soll|te ich mich fürchten?

Der HERR ist meines |Lebens Kraft; *
vor wem |sollte mir grauen?
Mein Herz hält dir vor dein Wort: /
„Ihr sollt mein |Antlitz suchen.“ *
Herr, ich |suche dein Antlitz.
Denn du bist meine Hil|fe; verlass mich nicht *
und tu die Hand nicht von mir ab, du |Gott
meines Heiles!

+

Ps. 27.1.8-9b

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

 ZUM KYRIE

E

wiger Gott, dein Sohn ist zurückgekehrt zu dir,
in ihm hast du die Menschheit heimgeholt;

— Schöpfer und Vollender, wir beten dich an:
K/G Kyrie eleison
Herr Jesus Christus, du sitzt zur Rechten des Vaters
und trittst für uns ein; — Heiland und Erlöser, wir
beten dich an:

K/G Christe eleison

Heiliger Geist, Geist des Vaters und des Sohnes,
du tröstest uns und gibst uns Kraft und Mut;
— Quelle des Lebens, wir beten dich an:
K/G Kyrie eleison
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 KOLLEKTENGEBETE

J

esus Christus. Du bist Herr aller Mächte und über
alle Himmel erhöht. Wir bitten dich: Lass uns nicht

unsicher und hilflos zurück, erfülle deine Verheißung
und stärke uns durch deinen Geist, dass er uns in aller
Anfechtung tröste. Mit dem Vater und dem Heiligen
Geist loben wir dich, jetzt und in alle Ewigkeit.

E

wiger Gott, du regierst in Weisheit und Güte,
wir bitten dich: Sende uns deinen Geist und

lenke unser Leben nach deinem Willen, dass wir dir
mit aufrichtigem Herzen dienen. Durch unsern Herrn
Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem
Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu
Ewigkeit.

 ZUM HALLELUJA

G

ott ist König über alle Völker, *
Gott sitzt auf seinem heiligen Thron.
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 FÜRBITTEN

H

err, unser Gott, dein Sohn ist erhöht zu deiner
Rechten und tritt für uns ein. Durch Ihn bitten

wir:
Wir beten für alle, die Christus als den Herrn
verkünden: Gib ihrem Zeugnis Glaubwürdigkeit und
Kraft durch deinen Heiligen Geist. Erhöre uns, Herr,
wir rufen:
Wir beten für die Männer und Frauen, denen du
Macht über andere verliehen hast: Gib Ihnen den
Mut, den Weg zu bereiten für Gerechtigkeit und
Frieden. Erhöre uns, Herr, wir rufen:
Wir beten für alle, die Angst haben vor der Zukunft:
Mach ihr Vertrauen darauf stark, dass Christus unser
Leben und diese Welt in Seinen Händen hält. Erhöre
uns, Herr, wir rufen:
Wir beten für die Menschen, die sich nach Trost und
Hilfe sehnen: Sende Ihnen deinen Geist, den Tröster
und Beistand. Erhöre uns, Herr, wir rufen:
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Wir beten für alle, die in diesen Tagen unterwegs
sind: Behüte sie auf ihrem Weg und führe sie behütet
ans Ziel. Erhöre uns, Herr, wir rufen:
Wir beten für unsere Verstorbenen: Lass Ihnen das
Licht deiner Herrlichkeit leuchten. Erhöre uns, Herr,
wir rufen:

E

wiger Gott, dein Sohn ist uns vorangegangen auf
dem Weg zum unvergänglichen Leben. Durch

Ihn loben wir dich heute und in alle Ewigkeit.

 DANKGEBET

E

wiger Gott, in den Gaben dieses Heiligen Mahles
hast du uns dein Heil geschenkt. Steh uns bei auf

unserm Weg, damit wir das Ziel erreichen, daß du
uns in Christus gezeigt hast. Dir sei Ehre in alle
Ewigkeit.
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