4. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr C: Liturgie - 2. Mai 2004

zusammengestellt von Pater Lorenz Voith 

Liedvorschläge: 
GL 219: Die ganze Welt, Herr Jesus 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 258: Lobe den Herren 
GL 260: Singet Lob, unserm Gott 
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied 
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn 
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht 
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 

Kehrverse und Psalmen: 
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite … (mit Ps 18) 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens (mit Ps 19 B) 
GL 718: Der Herr ist mein Hirt … (mit Ps 23) 

Eröffnung: 
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“. So soll bei uns eine Atmosphäre entstehen, in der Menschen den Ruf Jesu vernehmen und ihm folgen können. 

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 und Diakone, 
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 durch deine Sakramente. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. 

Oder: 

Gott, 
du suchst Menschen, die von dir sprechen 
und der Welt deine gute Botschaft weitersagen. 
Hilf uns, Trägheit und Menschenfurcht zu überwinden 
und deine Zeugen zu werden - mit unserem ganzen Leben. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
(Aus dem Messbuch) 


Fürbitten: 

Unser Herr Jesus Christus beruft die Gläubigen zu allen Zeiten 
zu verschiedenen Diensten in seine Kirche. 

Antwort: Christus höre uns. Christus erhöre uns. 

	Für die Priester, Diakone und Ordenschristen: 
Lass die Menschen durch ihr Leben und Wirken deine Liebe und Zusage erfahren. 
	Für alle, die sich in der Glaubensverkündigung mühen: 
Erleuchte sie, und gib ihnen das rechte und ermutigende Wort zur rechten Zeit. 

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. 
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.

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. 


Zu Jesus Christus, dem guten Hirten, wollen wir beten: 

	Für alle Glieder der Kirche, 
vom Papst, den Bischöfen, Priestern, Ordenschristen 
bis zu den Katecheten und allen getauften Christen, 
dass sie auch heute in der Welt Zeichen deiner Gegenwart setzen können. 
	Für alle Christen, 
dass sie Kraft und Freude finden zur persönlichen Nachfolge. 

Für die Frauen und Männer in einem geistlichen Beruf, 
dass sie in ihrer Berufung wachsen 
und somit immer mehr glaubwürdige Künder der frohen Botschaft Jesu Christi werden. 
Für junge Menschen, dass sie Mut und Zuspruch finden, 
auch einen geistlichen Beruf als Chance und Erfüllung für ihr Leben anzustreben.

Darum bitten wir dich, Jesus Christus, du guter Hirt, 
in Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist 
und preisen Dich in alle Ewigkeit. 

Guter Gott, 
in verschiedenster Weise wendest du dich uns Menschen zu. 
Du bist uns nahe und stehst zu uns. 
Deshalb bitten wir dich: 

	Die Jünger, die nach Emmaus gingen, haben dich erkannt 
als du das Brot mit ihnen geteilt hast. 
Du teilst dieses Brot auch mit uns. Lass dies alle Menschen erfahren! 
	Manche konnten in diesen Tagen ihr Krankenbett nicht verlassen, 
manche leiden unter den Folgen von Unfällen oder anderen Schicksalsschlägen. 
Sende auch ihnen die Erkenntnis deiner Nähe durch ein gutes Wort und eine helfende Hand, damit sie wieder Mut und Zuversicht erlangen! 

Den meisten von uns geht es gut. 
Herr, lass uns in unserem Wohlstand und in unser Gesundheit 
niemals die Menschen vergessen, welche diese Gaben nicht besitzen! 
Du hast für uns den Tod erlitten und bist am dritten Tage auferstanden. 
Wir wissen, dass wir unser Handeln danach einrichten sollen: 
dennoch handeln wir oft nicht danach. Herr, verzeihe uns! 
Wir beten für alle, die sich in einem freiwilligen Einsatz, 
manchmal auch unter eigener Lebensgefahr, für andere einsetzen. 
Wir beten auch für alle, die als Seelsorger oder Seelsorgerin einen Dienst tun: 
Dass sie die Leidenschaft ihres Einsatzes für dich und die Menschen nicht verlieren, 
und dass sie auch andere zu solchem Engagement begeistern. 
Wir beten für jene, die auf der Suche nach ihrem Lebensweg sind: 
Dass sie bei ihrem Suchen auf gute Ratgeber stoßen. 
Wir beten für jene, die in der Ausbildung 
zu einem Dienst in einem geistlichen Beruf stehen: 
Dass sie Schritt für Schritt lernen, wie ihr Dienst Frucht bringen kann. 
Wir beten für jene Seelsorger, 
die an anderen Menschen Unrecht begangen haben 
und für die, die dadurch verletzt wurden.

Gott des Lebens, 
seit Ostern wissen wir, dass du den Frieden und das Leben für alle willst. 
Lass diese Zuversicht die ganze Welt durchdringen, 
damit alle dir danken durch Christus, unseren Herrn. Amen 

(Aus: Werkheft zum Weltgebetstag der geistlichen Berufe, Canisiuswerk, Wien 2004) 

Gabengebet: 
Herr, nimm unsere Gebete und 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. 

Kommunionvers: 
So spricht der Herr: 
Ich bin der gute Hirt. 
Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. 
(Joh 10:14) 

Oder: 

So spricht der Herr: 
Ich gebe ihnen ewiges Leben. 
Sie werden niemals zugrunde gehen, 
und niemand wird sie meiner Hand entreißen. 
(Joh 10:28) 

Schlussgebet: 
Herr, erhöre unsere Gebete für unsere Schwestern und Brüder, 
die du zur engeren Nachfolge als Priester, Diakon oder Ordenschristen erwählt hast. 
Stärke sie durch das Brot des Lebens und den Kelch des Heils 
in deiner Nachfolge und in deinem Dienst für die Welt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 


Meditation: 
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. 

Segen: 
Gehet hin als Gesegnete Gottes. 
Gott, der Vater 
behalte euer Leben in seiner Hand. 
Gott, der Sohn 
bewege euch mit seiner Liebe. 
Gott, der Geist 
bewahre euch im Glauben. 
Und so segne euch 
der dreieinige Gott, der Vater, ... 
(nach Peter Klever) 

