C O4: Liturgie für den 4. Sonntag der Osterzeit
29. April 2007
zusammengestellt von Pater Norbert Riebartsch OSCam
Der vierte Sonntag in der Osterzeit ist der Sonntag, an dem die Gemeinden um Berufe in der Kirche beten. Zu diesem Anlass haben die nationalen Dienststellen Materialien erarbeitet, auf die hier ausdrücklich hingewiesen wird:
In Österreich finden Sie Anregungen zum Thema: „…suchst du?“ unter
http://www.canisius.at/media/download/Broschuere2007.pdf
In Deutschland finden Sie Anregungen zum Thema: „Wähle das Leben“ unter
http://www.berufung.org
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 216: Singt das Lob dem Osterlamme 
GL 217: Weihet dem Osterlamm, Christen, Gesänge des Lobes! 
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 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 
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
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.

Einleitung:
Die meisten von uns haben schon etwas gehört vor diesem Gottesdienst. Vielleicht war es die Glocke, die Sie eingeladen hat. Vielleicht war es auch der Hinweis eines anderen Menschen: „Ich gehe jetzt in die Kirche!“ Vielleicht war es auch der Ruf, den wir im Herzen gespürt haben: „Komm doch!“ - Wie auch immer, wir haben uns ansprechen und erreichen lassen. Wir sind offen dafür, dass Jesu Worte in uns ankommen.
Zu ihm, dem wir neu begegnen, rufen wir:
Zum Kyrie:
Herr Jesus, 
für dich sind wir wichtig geworden.
Kyrie, eleison
Du hast dich uns vertraut gemacht.
Christe, eleison
Du sprichst uns an, damit wir Orientierung haben.
Kyrie, eleison

Tagesgebet:
Allmächtiger, ewiger Gott,
dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen
als der Gute Hirt.
Geleite auch die Herde,
für die er sein Leben hingab,
aus aller Not zur ewigen Freude.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, 
unseren Herrn und Gott,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Du Gott des Lebens,
du hast uns und unsere Zukunft
deinem Sohn anvertraut.
Er gibt uns Sicherheit und Orientierung,
Kraft und Begleitung.
Wir danken dir für diese Erfahrung und bitten dich:
Lass sie uns immer wieder machen.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, 
unseren Herrn und Gott,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Gott, 
dein Sohn zeigt uns, 
wie viel dir an uns Menschen liegt. 
Er ist der Gute Hirt, 
der unser Leben behütet. 
Laß uns Geborgenheit und Ruhe finden bei ihm, 
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Fürbitten A (Riebartsch):
Zu unserem Herrn Jesus Christus, 
der als guter Hirt auf alle achtet, 
die der Vater ihm gegeben hat, 
wollen wir rufen:
V/A: Herr, sei du der Hirte deines Volkes 
	Der Vater hat dir jene anvertraut, die im Schatten sind. 
Werde Licht für alle Leidenden und Trauernden.
	Auf dich schauen jene, 
die in der Kirche und den Gemeinden Verantwortung tragen. 
Lass sie deine Führung erfahren.

Mit deinem Wort haben sich manche Menschen schwer getan. 
Hilf allen, die mit dir und deiner Wahrheit ringen.
Du bist für alle der Weg des Lebens. 
Lass jene den Reichtum deiner Liebe erfahren, 
die neu auf den Glauben an dich aufmerksam werden.
Mit unserem Leben und in der Taufe 
haben wir deinen Ruf in das Leben der Erlösten angenommen. 
Stärke jene, die als Erwachsene Wege zur Taufe gehen.
Dein Ruf an uns ist persönlich, konkret und wegweisend. 
Gib uns den Mut, Ja zu sagen und das Ja zu leben.
Dein letzter Ruf ist der ins ewige Leben. 
Erfülle unsere Verstorbenen in deinem Licht.
Deine Treue zum Auftrag des Vaters ist für uns Segen. 
Wir danken dir und hoffen auf dich 
heute, alle Tage unseres Lebens und bis in Ewigkeit. Amen!

Fürbitten B (Nodewald):
Herr Jesus Christus,
du bist der gute Hirte, der seiner Herde vorangeht 
und ins ewige Leben führt. 
Dich bitten wir: 
	Schenke allen Getauften Kraft, 
ihr Leben im Hinhören auf dich zu gestalten.
Christus, höre uns…
	Hilf allen, die von deinem Weg abgekommen sind, 
zu dir zurück zu finden.
Christus, höre uns…

Stärke besonders jene, die um ihres Glaubens und ihrer Überzeugung willen 
benachteiligt oder verfolgt werden.
Christus, höre uns…
Erhöre die Bitten und Gebete derer, 
die sich in ihrem Leid, ihrem Kummer und in ihrer Krankheit 
an dich wenden.
Christus, höre uns…
Stehe bei den Hirten unserer Kirche 
und sende immer wieder neu Arbeiter in deinen Weinberg.
Christus, höre uns…
Lass die Verstorbenen deine Verheißung 
des ewigen Lebens an sich erfahren.
Christus, höre uns…
Herr Jesus Christus, 
dir und dem Vater gebührt Dank für alle Sorge um uns Menschen. 
Sei gepriesen: Jetzt und alle Tage bis in Ewigkeit.

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
gib, dass wir dir allzeit danken
durch die Feier der österlichen Geheimnisse.
In ihnen führst du das Werk der Erlösung fort,
mache sie für uns zur Quelle der unvergänglichen Freude.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Vater,
dein Sohn hat uns in seinem Fleisch und Blut etwas gegeben, 
was unser geistliches Leben erfüllt.
Wir wollen diese Gaben nun wieder empfangen 
und bitten dich:
Gib dem Brot und dem Wein deinen Segen,
das neu wird, was werden kann.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens.(GL 718) 
	Großer und treuer Gott, wir treten vor dich, 
um dir zu danken.
Du bist der wahre Hirte, 
der sein Volk hütet wie ein Hirt seine Herde.

Kehrvers
	Den Hirten Abraham hast zu du zum Stammvater 
und Vorbild jenes Volkes gemacht, 
das du erwählt und ins Herz geschlossen hast.

Kehrvers
	Einst hast du Israel, dein Volk, der Hand des Pharao entrissen
und heimgeführt in das verheißene Land, 
das von Milch und Honig fließt.

Kehrvers
	Den Hirten David hast du von den Herden geholt 
und zum König über ganz Israel gesalbt.
Mit Weisheit hat er das Volk geführt 
und vor den Augen aller Völker stark gemacht.

Kehrvers
	In Jesus von Nazareth hast du dich selbst zum Hirten gemacht,
um dein Volk aufs Neue zu sammeln, 
es vor allem Bösen zu schützen und auf gute Weide zu führen. 

Kehrvers
	Er ist selbst zum Lamm geworden, 
das sich für die Seinen geopfert hat,
und das neue Volk Gottes aus der Bedrängnis herausgeholt hat.

Kehrvers
	Er führt seine Herde zu den Quellen, 
aus denen das Wasser des Lebens strömt.
Er gibt den Seinen ewiges Leben 
und lässt sie niemals zugrunde gehen.

Kehrvers
	Für deine Sorge und Treue danken wir dir 
und stimmen wir ein in den Lobgesang der großen Schar,
die du aus allen Nationen und Völkern zusammengeholt hast
und die nun vor dir stehen:

Danklied, z. B. Singet Lob unserm Gott, der in den Himmel thront (GL 260)

Präfation:
Präfation für die Osterzeit I
Das wahre Osterlamm
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, immer und überall zu danken,
diese Nacht (diesen Tag, diese Tage)
aber aufs höchste zu feiern,
da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus.
Denn er ist das wahre Lamm,
das die Sünde der Welt hinwegnimmt.
Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet
und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen.
Darum jubelt in dieser Nacht (heute) 
der ganze Erdkreis in österlicher Freude,
darum preisen dich die himmlischen Mächte
und die Chöre der Engel
und singen das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
Oder:
Präfation für die Osterzeit V
Christus als Priester und Opferlamm
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater, 
in diesen Tagen freudig zu danken,
da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus.
Als er seine Leib am Kreuz dahingab,
hat er die Opfer der Vorzeit vollendet.
Er hat sich dir dargebracht zu unserem Heil,
er selbst ist der Priester,
der Altar und das Opferlamm.
Durch ihn preisen wir dich 
in österlicher Freude und
singen mit den Chören der Engel 
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Einleitung zum Vater unser:
Jesus führt uns als der Gute Hirt, weil er den Auftrag seines Vaters angenommen hat. Der Vater hat ihn in die Pflicht genommen, dass wir Leben haben. 
Zu diesem Vater lasst uns rufen:
Vater unser…

Einleitung zum Friedensgruß:
Herr Jesus Christus,
die Schafe folgen dir, weil sie deinen Frieden erfahren haben.
Auch wir wollen dir folgen und in deinem Frieden leben.
Darum bitten wir:
Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod,
du Hirt nicht nur derer, die sich dir anvertrauen,
sondern Hirte aller, die deinem Vater lieb sind,
schaue nicht auf unsere Sünden….

Mahlspruch:
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:
Gott, du Hirt deines Volkes,
sieh voll Huld auf deine Herde,
die durch das kostbare Blut deines Sohnes erkauft ist;
bleibe bei ihr
und führe sie auf die Weide des ewigen Lebens.
Darum bitten wir durch ihn, Christus unseren Herrn.
Oder:
Du Vater Jesu Christi
und unser Vater.
Wir danken dir für die Erfahrungen in diesem Gottesdienst.
Wie du uns in unseren Sinnen angesprochen hast,
so spreche uns immer weiter an in unserem Alltag,
damit er ein Leben mit dir und in dir ist.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Segen:
Es segne euch der Vater, 
der euer Heil seit Anfang der Zeit gewollt hat. - Amen!
Es lebe in euch die Liebe des Sohnes, 
der sein Leben mit euch teilt. - Amen!
Es erfülle euch der Geist, 
der euch die Zeichen der Liebe erkennen lässt. - Amen!
Und der Segen des allmächtigen Gottes, 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
erfülle euch und bleibe bei euch. Amen!

