Ostermontag
2022
In Petrus Canisius

Emmaus-gottesdienst
um 10:00 Uhr

Einzugslied:
Begrüßung

– Pfarrer

Gloria:

Tagesgebet
1. Lesung:
Zwischengesang:
2. Lesung:

Halleluja

(Ministranten: Weihrauch, Kerzen)
Evangelium:
Predigt:

Glaubensbekenntnis

Fürbitten:
Zwei Jünger sind auf dem Weg nach Emmaus. Da tritt Jesus hinzu und
begleitet sie ein Stück ihres Weges. Zu unserem auferstandenen Herrn, der
auch uns auf unserem Lebensweg begleitet, rufen wir in dieser Stunde:

Wir beten für alle Menschen, die unsagbares Leid in der Ukraine erleben und
für die, die sich auf der Flucht befinden und deren Familien
auseinandergerissen wurden.

Wir danken dir für deine Gegenwart unter uns und bitten für alle Menschen,
die deine Nähe und Liebe nicht mehr spüren können.

Wir danken dir, dass du uns immer wieder den Sinn der Schrift erklärst, und
bitten dich um deinen heiligen Geist, damit wir immer tiefer aus der
Botschaft des Evangeliums heraus leben können.

Wir danken dir, dass du uns und deine Kirche auf unserem Weg begleitest,
und bitten dich um deine Führung in deiner Kirche und unserer Gemeinde auf
der Suche nach einer guten Zukunft.

Wir danken dir, dass du bei uns bleibst, auch wenn es Abend wird und der
Tag sich schon geneigt hat, und bitten dich um deinen Beistand für alle, die
unter der Last ihres Lebens zu leiden haben.

Wir danken dir, dass du dich uns im Brechen des Brotes zu erkennen gibst
und bitten dich für alle, denen du in diesen österlichen Tagen im Brot des
Lebens begegnet ist.

Wir danken dir für deinen Sieg über den Tod und bitten dich für alle unsere
lieben Verstorbenen, die sich auf dich verlassen haben.
Herr, auch uns brennt manchmal das Herz, wenn wir deine Gegenwart in
unserem Leben spüren. Wir danken dir dafür heute und in Ewigkeit. - Amen!

Gabenbereitung:
Sanctus:

Hochgebet
Vater unser:

Kommunion:

Danksagung:

Schlussgebet

Christus ist erstanden

Liturgische Dienste am Ostermontag:

• 1. Lesung, APG 2,14. 22-33 – Sabine Vallant
• 2. Lesung, 1 KOR 15,1-8. 11 – Helmut Stecher
• Fürbitten – Gabi Mathoi

• Kommunionhelfer – Markus Oberbichler, Sabine Tschon

