Hochgebet: Gott des Lebens
Wir danken dir, guter Gott.
Wir glauben, dass unser Leben
in dir seinen Ursprung hat
und in dir seine Vollendung findet.
Wir danken dir für Jesus,
der in deinem Namen kam,
damit alle Menschen das Leben
und dieses in Fülle haben.
Wir danken dir für ihn,
weil ihm die Befreiung von Nöten wichtiger war
als die Beachtung heiliger Überlieferungen.
Dankbar bereit, ihm nachzufolgen,
bekennen wir und singen:
Sanctus-Lied
Guter Gott, du hast dich dem Mose als jener offenbart,
der das Elend des Volkes gesehen
und dessen Schrei gehört hat.
Von Anfang an warst du auf der Seite
der bedrückten Hebräerinnen und Hebräer
und führtest sie aus dem Sklavenhaus Ägyptens
in ein Land von Milch und Honig.
Du bist nicht nur ein Gott persönlicher Innerlichkeit,
sondern der befreiende Gott der Geschichte.
Du willst nicht, dass in deinem Namen Herrschaft ausgeübt wird
oder die Verhältnisse religiös verklärt werden.
Du bist der eine und einzige Gott
und duldest um unserer Freiheit willen
keine Götzen neben dir.
Im Namen und Auftrag Jesu
sind wir vor dir versammelt,
um in Erinnerung an ihn
das Brot zu brechen und den Wein auszuteilen.
Wir bitten dich um deinen Geist,
damit im Teilen von Brot und Wein
Jesus Christus unter uns gegenwärtig wird.
Es war in der Nacht vor seinem Leiden………..
Geheimnis des Glaubens.
Treuer Gott, wir gedenken des befreienden Lebens Jesu.
Er durchschaute das etablierte Unrecht seiner Zeit

und wollte nicht, dass es in deinem Namen weiter bestehe.
Deshalb griff er den Tempel an, vertrieb die Geldwechsler
und stieß den Taubenhändlern die Tische um;
er erklärte den Tempel zur Räuberhöhle
und entzog ihm damit seine Berechtigung.
Wir bitten um den Heiligen Geist.
Lass uns den Glauben an dich,
den Gott des Lebens, bezeugen,
indem wir ausbeuterische Systeme bekämpfen,
damit niemand mehr um die Früchte seiner Arbeit betrogen wird;
indem wir die Götzen des Todes entmachten,
damit ihnen nichts und niemand mehr geopfert werden kann.
Erfülle mit deinem Geist auch jene,
die eine besondere Verantwortung in der Kirche tragen,
damit sie mit uns der Versuchung
der Komplizenschaft mit Reichen und Mächtigen widerstehen.
Wir bitten für den Bischof von Rom, Papst ………………………..
und für unsern Bischof ……………….
Gedenke der vielen und namenlosen Opfer
lebensfeindlicher Verhältnisse
und all jener, die uns nahe gestanden sind
und die uns der Tod entrissen hat.
Im Glauben, dass du der Gott des Lebens bist,
dürfen wir dich durch Jesus Christus loben und preisen.
Alle: Durch ihn und mit ihm und in ihm ………….
Hochgebet aus der Schweiz

