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Liedvorschläge: 
Lieder: 
Ostergesänge: GL 213 bis 227
	GL 258: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren (2. und 3. Str.)

GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 291 Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke
GL 638: Nun singe Lob, du Christenheit (4. Str.)
GL 642: Eine große Stadt ersteht, die vom Himmel niedergeht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit 
Psalmen und Kehrverse: 
GL 192 Durch seine Wunden sind wir geheilt
Nach 1 Petr 2, 21-24
GL 548 Wir verkünden Christus den Gekreuzigten
Nach 1 Kor 1,22-30
GL 649: Selig, die bei dir wohnen, Herr, die dich loben alle Zeit
Mit Psalm 84
GL 692: Der Herr ist unser Friede; bei ihm sind wir geborgen
Mit Psalm 122
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
Mit Psalm 18
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33 oder mit Psalm 100 (GL 741)
GL 755: Herr, du kennst mein Herz; bei dir bin ich geborgen
Mit Psalm 755
GL 758: Aller Augen warten auf dich; du gibst ihnen Speise zu ihrer Zeit
Mit Psalm 145
GL 718 Psalm 23
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Einleitung
Alle drei Texte sind geprägt von dem Gedanken der Ausrichtung auf Jesus.
Er ist die Tür.
Er ist der Hirte, derjenige der uns Menschen zum Leben führen will und durch’s Leben führen will.
Mit der Taufe, von der die Apostelgeschichte spricht, haben wir diesen Weg begonnen. 
Dieser Weg findet seine konkrete Ausgestaltung in den verschiedenen Lebensformen, die wir an diesem Sonntag mit den Anliegen der geistlichen Berufe in den Blick und ins Gebet nehmen.
Mein Christsein leben, gestaltet sich in jeder Lebensphase und in jeder Form (ob allein oder in der Partnerschaft, als Ordensfrau/-mann oder in einem pastoralen Beruf) unterschiedlich. Für alle gilt die Frage: welche Gedanken, welcher Geist leitet mich? – such ich nach dem Wirken des Hl. Geistes, der mir in der Taufe zugesagt ist? Für uns alle gilt auch die Frage, woran ich mich und mein Handeln ausrichte – nach dem Maßstab von Erfolg, Anerkennung und Gewinn, oder ob mir Jesus und sein Handeln die Orientierung gibt?
Zum Kyrie: 
Die Wertschätzung und die Hoffnung, 
die uns mit der Taufe geschenkt ist,
vergessen wir so oft.
Du willst uns die bedingungslose Annahme zusagen.
Herr, erbarme dich.
Wir fügen einander Leid zu, 
weil wir in unserer Liebe begrenzt 
und in unseren Möglichkeiten ohnmächtig sind.
Christus, erbarme dich.
In unseren Beziehungen schlagen wir immer wieder Türen zu, 
ziehen Grenzen und bauen Mauern auf. 
Du aber begegnest uns mit immer neuer Offenheit und mit Wohlwollen.
Herr erbarme dich.

Tagesgebet: 
Gott, 
in Jesus Christus hast du uns den Weg der Hingabe vor Augen geführt.
Er hat die Beziehung zu den Menschen gesucht 
und sich selbst aus Liebe zu uns hingegeben.
Erfülle uns mit Offenheit und Phantasie, 
wie wir in unserem Alltag seine Botschaft weitertragen können. 
Stärke uns mit deiner Kraft, 
daß wir den Menschen und dem Leben dienen, 
wie er es getan hat, unser Bruder und Herr. Amen.
Fürbitten: 
An Stelle der Fürbitten beten wir das Gebet, 
herausgegeben vom Canisiuswerk 
für den Sonntag der geistlichen Berufe, 
(1999, 1010 Wien, Stephansplatz 6).
Gott, unser Vater, 
Schenke uns ein hörendes und einfühlsames Herz,
damit wir deinen Willen erkennen.
Laß uns alle unsere persönliche Berufung entdecken
und unser Leben aus dem Glauben tiefer verstehen.
Gib unseren Jugendlichen die Fähigkeit der Unterscheidung,
damit sie unter den vielen Angeboten zum Wesentlichen finden
und an Jesus Christus Maß nehmen.
Stehe denen bei,
die eine wichtige Entscheidung für ihr Leben treffen müssen.
Gib ihnen ermutigende und wissende Menschen zur Seite.
Gib allen, die Gottes Wort bezeugen und verkünden,
Freude und Ausdauer für ihren Dienst;
und richte die Enttäuschten und Verzagten auf.
Stärke und festige alle, die deinem Ruf gefolgt sind,
und in ihrem Leben verwirklichen.
Sei Ihnen Licht und Kraft,
damit sie dein Volk begleiten, beraten und stützen.
Schenke uns Menschen, die durch ihr Vorbild,
ihre Verkündigung und ihren Dienst an den Sakramenten
den Glauben in deinem Volk lebendig halten.
Laß unsere Bischöfe, Priester und Diakone,
die Brüder und Schwestern in geistlichen Gemeinschaften,
die Missionare und die Laien, die sich in pastoralen Diensten einsetzen,
ein lebendiges Zeichen deiner Liebe sein,
der wir bedingungslos vertrauen dürfen.
Gabengebet:
Gott, 
Brot und Wein bringen wir dir.
Dein Sohn schenkt sich in diesen Zeichen.
Dein Sohn, der unter uns und in uns leben will.
Seine Liebe, seine Annahme und Nähe 
nehmen Gestalt an in Brot und Wein
und wollen durch uns Gestalt annehmen in dieser Welt.
Dazu stärke und wandle uns mit den Zeichen von Brot und Wein
im Namen Jesus, deines Sohnes. Amen.

Präfation: 
Die Apostel als Hirten des Gottesvolkes
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken.
Denn du bist der ewige Hirt,
der seine Herde nicht verläßt,
du hütest sie allezeit durch deine heiligen Apostel.
Du hast sie der Kirche als Hirten gegeben,
damit sie ihr vorstehn als Stellvertreter deines Sohnes.
Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln,
den Thronen und Mächten und
mit all den Scharen des himmlischen Heeres
den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit:
Heilig...
Oder:
Wir danken dir,
heiliger Vater,
und preisen dich durch unseren Herrn Jesus Christus.
In ihm hast du dich als Vater der Menschen erwiesen
und uns angenommen als deine geliebten Kinder.
In seiner Auferweckung 
hast du die Macht des Todes bezwungen 
und mit ihm auch uns zum ewigen Leben berufen.
Als Hirte deines Volkes stärkt dein Sohn uns 
auf dem Weg durch das Mahl seiner Liebe 
und erfüllt uns mit seinem Geist,
damit wir zum Ziel unseres Lebens gelangen.
Darum preisen wir dich mit deiner ganzen Schöpfung 
und singen in (österlicher) Freude:
Heilig ...
Oder:
Wir danken dir, Gott und Vater, 
daß du uns aus allen deinen Geschöpfen ausgewählt 
und in die Gemeinde deines Sohnes Jesus Christus 
berufen hast. 
Er geht uns voran
und läßt uns seine Stimme hören.
Er legt sein Wort in unseren Mund 
und ruft durch den Dienst der Kirche 
alle Völker in dein Reich, 
damit am Ende aller Zeiten 
ein Hirt und eine Herde vor dir stehe.
Darum stimmen wir ein in das Lob, 
das Engel und Heilige dir darbringen,
und singen mit ihnen zu deiner Ehre:
Heilig ...
Mahlspruch: 
Christus spricht:
Amen, amen, ich sage euch:
Ich bin die Tür,
wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden,
er wird ein und ausgehen und Weide finden.
Oder:
Christus spricht:
Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben 
und es in Fülle haben
Schlußgebet:
Gott, Du erfüllst uns mit Leben.
Du stärkst uns mit deinem Wort und Brot.
Du bist anwesend in jedem Atemzug, in allem, was lebt.
Laß uns leidenschaftlich für deine Botschaft der Würde jedes Menschen,
des Friedens und der Gerechtigkeit einstehen.
Schenke uns in aller Leidenschaft die Gelassenheit,
die mit dir und deiner Gegenwart rechnet,
in mir, in jedem Menschen und in dieser Welt.
Zeige uns den je eigenen Weg,
dir und deiner Botschaft zu folgen,
heute und an allen Tagen unseres Lebens. Amen

Segen:
Gott sei euer Hirte,
der euch das geben möge,
was ihr zum Leben braucht:
Wärme, Geborgenheit und Liebe,
Freiheit und Licht -
Und das Vertrauen zu Ihm,
zu euren Mitmenschen
und zu euch selbst.
Auch in dunklen Zeiten
Und schmerzhaften Erfahrungen
Möge Gott euch beistehen
Und euch immer wieder Mut und neue Hoffnung schenken.
In Situationen der Angst
Möge er in euch die Kräfte wecken,
die euch helfen, all dem, was ihr als bedrohlich erlebt,
standhalten zu können.
Gott möge euch zu einem erfüllten Leben führen,
dass ihr sein und werden könnt, wie ihr seid.
So begleite euch mit seinem Segen,
Gott, unser Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Nach Christa Spilling-Nöker
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