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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 6. Mai 2001
4. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Lorenz Voith
Liedvorschläge - Begrüßung - Einführung - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Meditation - Fürbitten
file_1.bin


Liedvorschläge:
Lieder:
GL 216: Singt das Lob dem Osterlamme
	GL 217: Weihet dem Osterlamm, Christen, Gesänge des Lobes!
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt, sie reicht so weit der Himmel glänzt
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen, du schaust mein Wesen ganz
Psalmen und Kehrverse:
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens.
Mit Psalm 23
	GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell.
Mit Psalm 18
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade.
Mit Psalm 33 oder Psalm 100 (GL 741)
GL 723: Kostet und seht, wie gut der Herr. Halleluja, Halleluja.
oder: Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut.
Mit Psalm 34
GL 724: Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
Mit Psalm 36
GL 758: Aller Augen warten auf dich; du gibst ihnen Speise zu ihrer Zeit.
Mit Psalm 145.
GL 235: Danket dem Herrn, er ist gütig, Halleluja.
Mit Psalm 118. 


Begrüßung:
Im Namen des Vaters ...
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, 
der uns in die Gemeinschaft der Kirche gerufen hat, 
sei mit euch.
Einführung:
In vielen Gemeinden und Gemeinschaften ist heute der Mangel an geistlichen Berufen - an Priestern und Ordensleuten - schmerzhaft spürbar. Diese Not der Kirche darf uns nicht gleichgültig lassen.
Wir müssen den Auftrag Jesu ernst nehmen:
"Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende". Bitten wir auch, dass wir den Ruf des Guten Hirten immer wieder neu vernehmen können.
Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus,
Wort, das der Vater zu uns gesandt hat:
Kyrie eleison.

Herr Jesus Christus,
Weg, der uns zum Vater führt:
Christe eleison.

Herr Jesus Christus,
Retter, der uns von Schuld befreit:
Kyrie eleison.
Tagesgebet:
Gott, du willst,
dass alle Menschen zur Erkenntnis und Wahrheit gelangen.
Sende Menschen in deine Ernte,
Frauen und Männer, als Ordensleute oder als Priester,
damit sie der Welt von heute das Evangelium durch
Wort und Tat verkünden.
Sammle uns immer wieder um deinen Tisch und
stärke uns durch dein Wort und deine Sakramente.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser.

Gabengebet:
Herr, nimm unsere Gebete und die Gaben an.
Mehre die Zahl von Seelsorgern, 
denen du die Ausspendung der heiligen Geheimnisse anvertraut hast, 
und erhalte sie in der Liebe und Treue zu dir.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Guter Gott, in den Zeichen von Brot und Wein 
bringen wir die vielfältigen Gaben unseres Lebens vor Dich. 
Wandle die Gaben und uns selber, 
damit wir zu Deinen Zeugen in der Welt werden. 
Darum bitten wir Dich, durch Jesus Christus, unseren Herrn.

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 ...

Oder: 
Ja, es ist recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
von Herzen zu danken.
Denn du bist der ewige Hirte,
der seine Herde nicht im Stich läßt
und sein Volk begleitet auf dem Weg durch die Zeit.
Dein Sohn Jesus Christus hat für uns sein Leben gegeben,
um uns all jenen zu entreißen,
denen am Wohl der Herde nichts liegt.
Er ruft uns, seiner Stimme zu folgen,
und lädt uns ein, seinem Wort zu trauen.
Darum stimmen wir ein in den Lobgesang deiner Kirche 
und singen wir mit der gesamten Schöpfung:
Heilig...

Mahlspruch:
Christus spricht:
Ich bin der gute Hirte;
ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich.
(Joh 10,14)
Oder:
Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat:
Wir heißen Kinder Gottes, und wir sind es.
(1 Joh 3:1-2)
Oder:
Christus spricht: 
Meine Schafe hören auf meine Stimme; 
ich kenne sie, und sie folgen mir.
Ich gebe ihnen ewiges Leben.

Meditation:
Berufung
Berufung - ein Dialog.
Am Anfang steht Gottes Ruf.
Den gilt es wahrzunehmen, zu verstehen.
Möglicherweise ruft Gott leise,
in einer zunächst fremden, unverständlichen Sprache,
vielleicht durch andere Menschen.
In jedem Fall zielt sein Ruf auf eine Antwort.
Berufung - ein Weg.
Die Erfahrung lehrt, dass Menschen sich ihrer Berufung
selten von Anfang an gewiss sind.
Eigene und fremde Zweifel gehören ebenso dazu
wie Freude und Neugier.
Wer sich auf Gottes Anruf einlässt,
macht sich auf den Weg.
Berufung braucht Begleiter.
Mit Fragen, Zweifeln und Unsicherheiten braucht niemand allein zu bleiben.
Ein Priester, ein Diakon, eine Ordensfrau, ein Ordensmann,
jemand mit Erfahrung in geistlicher Begleitung kann bei der Klärung helfen,
ebenso der Austausch mit anderen, die suchen oder sich
schon auf den Weg gemacht haben.
Schlußgebet:
Herr,
erhöre unsere Gebete für unsere Schwestern und Brüder,
die du zur engen Nachfolge als Priester oder Ordenschristen erwählt hast.
Stärke und sende sie und uns alle, 
die wir durch das Band der Taufe verbunden sind, 
durch Christus, unseren Herrn.

Fürbitten:
A:
Unser Herr Jesus Christus beruft die Gläubigen zu allen Zeiten 
zu verschiedenen Diensten in seiner Kirche. 
Ihn bitten wir:
	Für die Priester und Ordenschristen: 
Lass die Menschen durch ihr Leben und Wirken deine Liebe und Zusage erfahren.
Christus höre uns. Christus erhöre uns.
	Für alle, die sich in der Glaubensverkündigung mühen: 
Erleuchte sie, und gib ihnen das rechte und ermutigende Wort zur rechten Zeit.
Christus höre uns. Christus erhöre uns.

Für alle Frauen und Männer in unserer Gemeinde, 
die zu einem würdigen Gottesdienst beitragen: 
Lass sie in allem deine Ehre suchen 
und Segen und Kraft aus ihrem Dienst erfahren.
Christus höre uns. Christus erhöre uns.
Für alle, die du in deinen Dienst berufen willst: 
Gib, dass sie deinem Ruf 
- auch wenn es viele aus ihrer Umgebung nicht verstehen wollen - 
bereitwillig und mutig folgen.
Christus höre uns. Christus erhöre uns.
Herr Jesus Christus, 
hilf allen, von dir zu lernen, 
Gott und den Mitmenschen treu und mit viel Engagement zu dienen, 
der du lebst und regierst in alle Ewigkeit.

Oder:
B:
Lebendiger Gott, 
in deinem Sohn Jesus Christus bist du selbst auf uns Menschen zugekommen. 
Immer wieder kommt Christus zu den Menschen, 
wo Menschen einander begegnen und für einander sorgen. 
Wir bitten dich:
	Stärke unseren Glauben und unser Selbstvertrauen, 
deine Botschaft in der Welt lebendig zu erhalten.
	Erneuere in uns allen die Freude über unsere Begabungen 
und unsere Berufung, zu dir zu gehören und Christus nachzufolgen.

Gib, dass sich die ganze Kirche immer mehr als Gemeinschaft von Berufenen erfährt 
und dass wir einander selbstlos mit unseren Gaben und Begabungen dienen.
Stärke unser gegenseitiges Vertrauen in unsere unterschiedlichen Gaben 
und hilf uns, dass wir einander ermutigen, unsere Begabungen einzusetzen.
Wecke in unseren Gemeinden die Bereitschaft, 
einander anzunehmen und sich für deine menschenfreundliche Botschaft einzusetzen.
Lass die Sorge um Berufungen für die Kirche 
vielen Menschen zu einem persönlichen Anliegen werden 
und lass sie ihre persönliche Berufung entdecken und leben.
Darum bitte wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Oder:
C:
Zu unserem Herrn Jesus Christus lasset uns beten. 
Er gibt irdisches und ewiges Leben.
	Wir beten für die Kirche Gottes auf der ganzen Erde, 
dass sie uns Gottes Fingerzeige und Hinweise in unser Leben übersetzen kann.
Christus höre uns.
	Wir beten für alle Menschen, die nach dem Willen Gottes für ihr Leben fragen 
und ihn zu leben versuchen.
Christus höre uns.

Wir beten für die große Schar von heute, für alle Getauften und Gefirmten, 
die sich bemühen, dem Leben in jeglicher Form zu dienen.
Christus höre uns.
Wir beten für die Menschen, die sich auf einen geistlichen Wege machen, 
dass der "Finger Gottes" sie anführt und geleitet.
Christus höre uns.
Wir beten für die verstorbenen Seelsorger, 
Missionare, Ordensschwestern und Ordensbrüder, 
dass sie in der Hand Gottes ewig geborgen sein können.
Christus höre uns.
Darum bitten wir am Weltgebetstag um Geistliche Berufe 
mit Mund und Ohren, Händen und Füssen, Verstand und Herz heute bis in Ewigkeit.
Amen.
(aus: Alle sind Berufene, Canisiuswerk 2001)
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