OSTERN
Dienstag nach Rogate
Die betende Kirche
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet.
Ps 66,1

Eröffnung
[Zum Entzünden einer Kerze: Christus, der Herr ist auferstanden. Halleluja.
[R] Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. ( Luk 24,36)]
Gott + gedenke mein nach deiner Gnade.
[R] Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
[R] wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. Halleluja.
Psalm 67 (eg 730) Es danken dir, Gott, die Völker
Gott sei uns gnädig und segne uns, *
er lasse uns sein Antlitz leuchten,
dass man auf Erden erkenne seinen Weg *,
unter allen Heiden sein Heil.
Es danken dir, Gott, die Völker, *
es danken dir alle Völker.
Die Völker freuen sich und jauchzen, / dass du die Menschen recht richtest *
und regierst die Völker auf Erden.
Es danken dir, Gott, die Völker, *
es danken dir alle Völker.
Das Land gibt sein Gewächs *,
es segne uns Gott, unser Gott!
Es segne uns, Gott, *
und alle Welt fürchte ihn!

oder Psalm 66 B (tzb 612)
Lesung Lukas 18, 1-8
Jesus sagte ihnen ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten und nicht nachlassen
sollten, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott
und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die
kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher! Und er wollte
lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht
fürchte noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir
soviel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht
schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt! Sollte Gott nicht
auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte
er's bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch: Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze.
Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben fi nden auf
Erden?
Betrachtung
* Lied Herr, unser Gott, lass nicht zuschanden werden (eg 247,1-4)
* Lobpreis - Im Anfang das Wort (Johannes 1, 1-5.10-11.12.14-16)
Im Anfang war das Wort *
und das Wort war bei Gott
und Gott war das Wort *
dasselbe war im Anfang bei Gott.
Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht *
und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.
In ihm war das Leben *
und das Leb en war das Licht der Menschen.
Und das Licht scheint in der Finsternis *
und die Finsternis ha'ts nicht ergriffen.
Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht *
aber die Welt erkannte ihn nicht.

Er kam in sein Eigentum *
und die Seinen nahmen ihn nicht auf.
Wie viele ihn aber aufnahmen, /
denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden,*
denen, die an seinen Namen glauben.
Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns *
und wir sahen seine Herrlichkeit,
eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater *
voller Gnade und Wahrheit.
Und von seiner Fülle haben wir alle genommen *
Gnade um Gnade.
oder gesungen (tzb 468)
Fürbitten
Herr ewiger Gott. Sei mit uns und führe uns auf allen Wegen unserer Tage. Hilf, dass
wir nicht straucheln und fallen. Behüte uns vor Irrwegen und vor der Versu chung. Wir
rufen zu dir - R: Gott, steh uns bei.
Überwinde in uns alles dunkle und böse Verlangen. lass uns im Licht dei ner Wahrheit
wandeln und in deiner Liebe geborgen sein. Wir rufen dich an - R: Gott, steh uns bei.
Hilf, dass wir Christus nachfolgen auf seinem Weg. Erbarme dich über uns, wo wir
versagen. Herr, wir glauben, hilf unserm Unglauben. Wir rufen dich an R: Gott, steh uns bei. (a)
Vaterunser
* Schlussgebet
Frieden suchen wir, Gott, denn wir leben in Unfrieden mit uns selbst, mit dir, unse rem
Vater, mit anderen Menschen. Nimm von uns, was Angst und Hass in uns weckt, und
gib, dass wir Frieden finden durch Jesus Christus, deinen Sohn, unsern Bruder und
Herrn. (b)
Segen
Gott, der durch die Auferweckung Jesu + Christi uns den Sieg gegeben hat, schenke

uns durch ihn auch Freude und Friede im Glauben. (c)
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