A O4: Liturgie, 4. Ostersonntag, Lesejahr A - 17. April 2005


zusammengestellt von Martin Stewen


Liedvorschläge:

GL 219: Die ganze Welt, Herr Jesu Christ
GL 220: Das ist der Tag, den Gott gemacht
GL 223: Wir wollen alle fröhlich sein
GL 227: Danket Gott, denn er ist gut
GL 260: Singet Lob, unserm Gott
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 297: Gott liebt diese Welt
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 550: O lieber Jesu, denk ich dein
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein

Kehrverse und Psalmen:

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 ... (mit Psalm 18)
GL 718: Der Herr ist mein Hirt ... (mit Psalm 23)
GL 755: Herr, du kennst mein Herz; bei dir bin ich geborgen (mit Psalm 139)

Eröffnung:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gnade und Frieden dessen, der uns das Leben in Fülle schenkt, sei mit euch.


Einleitung:

„Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“ Diese Zusage Jesu ist uns verheißen aufgrund Jesu Einstehens für die Heilsbotschaft Gottes bis zum Tod. Die Freiheit der Kinder Gottes, die uns geschenkt ist, lässt uns voll Hoffnung und Zuversicht unterwegs sein auf unserem Weg durch die Zeiten. Zugleich wird uns der Zuruf Jesu zur Aufgabe, für deren Bewältigung es eine Vielzahl von Helferinnen und Helfern bedarf. Um diese beten wir am heutigen „Weltgebetstag der geistlichen Berufe“. Vor allem aber beten wir an diesem Sonntag um eine geisterfüllte Papstwahl, die morgen beginnt. Rufen wir zu dem, der mit uns geht, der uns sein Heil zusagt und uns beruft, das Heil Gottes unter die Menschen zu tragen.

Kyrie:

Jesus Christus, du menschgewordenes Wort Gottes:
Herr, erbarme dich.
Jesus Christus, du treusorgender Hirte deiner Herde:
Christus, erbarme dich.
Jesus Christus, aufgerichtetes Zeichen der Liebe Gottes unter den Völkern:
Herr, erbarme dich.

Der gute und barmherzige Gott schenke uns Einsicht unserer Fehler und gewähre uns Verzeihung, wenn wir schuldig geworden sind, durch Christus, unseren Herrn.

Tagesgebet:

Gott der Liebe,
du hast dich in Jesus, deinem Sohn, uns zugewandt.
Er hat als unser Bruder gelebt, was Liebe meint.
Allen begegnete er ohne Vorbehalt.
Seine besondere Sorge galt
den armen, ausgegrenzten und geächteten Menschen.
Wir danken dir für ihn,
der gelebt hat, was ein Mensch sein könnte.
Wir bitten um die Kraft,
ihm nachzufolgen
heute und an allen Tagen unseres Lebens.


Fürbitten:

Zu Jesus Christus, dem Hirten seines Volkes, wenden wir uns voll Vertrauen:

	Schenke deinem Volk Frauen und Männer, die bereit sind, ihr Leben in den Dienst deiner Frohbotschaft zu stellen.
	Zeige den Seelsorgerinnen und Seelsorgern, die entmutigt sind und an den äußeren Zwängen der Kirche leiden, dass deine Botschaft Leben in Fülle birgt.

Schenke den zum Konklave versammelten Kardinälen den Geist der Weisheit, der Einsicht, des Rates und der Erkenntnis für eine gute Entscheidung.
Zeige all jenen, deren Leben in Sackgassen von Not und Verzweiflung steht, dass du die Tür bist, die in Gottes unendliche Weite führt.
Lass die Menschen, die sich in deinem Namen und Auftrag versammeln, lebendige Zeugen sein für alle, die dich nicht kennen oder sich abgewandt haben.
Führe unsere Verstorbenen, die auf dich gehofft haben, in dein Reich, wo sie zum ewigen Gastmahl geladen sind.

Barmherziger Gott, so rufen wir voll Vertrauen zu dir und legen unser Geschick in deine Hände, denn wir wissen, dass im Heiligen Geist einer mit uns geht: Jesus Christus, dein Sohn und unser Bruder, heute und in alle Ewigkeit.

Weitere Fürbitten zur Papstwahl: siehe unten.


Gabengebet:

Guter Gott,
wir haben Brot und Wein bereit gestellt.
Im Teilen von Brot und Wein
gibt uns Jesus Anteil an seinem Leben.
Lass uns die Teilnahme an dieser Feier
Zeichen unserer Bereitschaft sein,
Jesus nachzufolgen.
Darum bitten wir
heute und für alle Tage unseres Lebens.

Kommunionvers:

Christus spricht:
Ich bin der gute Hirte;
ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich.
(Joh 10:14)

Oder:

Christus spricht:
Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben 
und es in Fülle haben.
(Joh 10:10)

Schlussgebet:

Gott der Liebe,
im Namen Jesu
waren wir zur Feier seines Gedächtnisses
vor dir versammelt.
In seinem Auftrag
haben wir das Brot gebrochen.
Dies ist ein Zeichen der Verbundenheit
mit Jesus Christus und unter uns.
Lass uns diese Verbundenheit
in den Alltag hinaustragen,
indem wir uns auf den Weg machen,
den Jesus uns vorangegangen ist.
Darum bitten wir
in der Kraft des Heiligen Geistes
heute und für alle Tage unseres Lebens.


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 Mut und Hoffnung schenken.
Gott möge euch zu einem erfüllten Leben führen,
dass ihr sein und werden könnt, wer ihr seid.

(Nach Christa Spilling-Nöker)


Fürbitten zur Papstwahl:

von Maresy Seebach, Wien

Vertrauensvoll beten wir zu Gott, unserem Vater, dem wir im Namen Jesu unsere Bitten anvertrauen dürfen:

	Für alle Kardinäle, die in Rom versammelt sind: dass der Heilige Geist sie einige und stärke, damit sie eine segensreiche Entscheidung für die Weltkirche treffen.
	Dass sie im Konklave einen würdigen Nachfolger für den bisherigen Heiligen Vater finden.

Für den Erwählten: dass er dieses schwere Amt zur Ehre Gottes und zum Heil der Gläubigen ausüben möge.
Dass er durch kluge und besonnene Mitarbeiter gute Unterstützung findet.
Für uns Gläubige: dass wir mit frohem Herzen die Entscheidung des Konklaves annehmen.
Dass wir die Einheit im Glauben und die Treue zu deiner Botschaft bewahren.

Allmächtiger Gott, erwecke in deiner Kirche den Geist der Apostel, stärke uns im Glauben und lass uns in der Liebe wachsen - durch Christus, unseren Herrn.

