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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 11. Mai 2003
4. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Lorenz Voith
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder: 
GL 227: Danket Gott, denn er ist gut; groß ist alles, was er tut
	GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht, im Schatten des Allmächtgen geht
GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein eigen. 
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 538: O Heilger Leib des Herrn (5. Str.)
GL 638: Nun singe Lob, du Christenheit (4. Str.)
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht (1. Str., 4. Str.)
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. 


Eröffnung:
Jesus Christus, der gute Hirte, sei mit euch.
Oder:
Herr Jesus Christus,
du lädst Menschen
zur Mitarbeit an der Ernte der Welt ein.
In diesem Gottesdienst wollen wir uns
dieses Anliegen bewusst machen.
Voll Vertrauen bitten wir den Herrn, der der wahre Hirte seiner Kirche ist,
um seine Gegenwart nun in diesem unserem Gottesdienst.

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus,
du bist der gute Hirte, der die Seinen kennt.
Herr erbarme dich.
Du lebst und wirkst heute und hier 
und schenkst Leben in Fülle.
Christus erbarme dich.
Du berufst Männer und Frauen in deine Nachfolge 
und verheißt ihnen den heiligen Geist.
Herr erbarme dich.
Oder:
Herr Jesus Christus,
du hast dir ein neues Volk gesammelt:
Herr, erbarme dich.
Du hast uns in deine Nachfolge berufen:
Christus, erbarme dich.
Du hast dein Volk überreich beschenkt mit deinen Gaben:
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Allmächtiger und guter Gott,
du hast dich durch Jesus Christus in einmaliger Weise offenbart.
Geleite auch heute als guter Hirte deine Kirche.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gott. Du suchst Menschen, die von dir sprechen
und der Welt deine gute Botschaft weitersagen.
Hilf uns deine Zeugen zu werden mit unserem ganzen Leben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Gabengebet:
Allmächtiger und guter Gott,
wir haben Brot und Wein bereitet.
Lass sie uns verwandelt zum Zeichen und zur Quelle für unsere
Berufung als Christen werden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
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 Freunde.
Darum, bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Aus dem Messbuch)

Präfation:
Präfation aus der Chrisam-Messe
Das Priestertum des Neuen Bundes
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken.
Du hast deinen eingeborenen Sohn gesalbt
mit dem Heiligen Geist und ihn bestellt
zum Hohenpriester des Neuen und Ewigen Bundes:
du hast bestimmt,
daß dieses eine Priestertum fortlebe in deiner Kirche.
Denn Christus hat dein ganzes Volk ausgezeichnet
mit der Würde seines königlichen Priestertums,
aus ihm hat er in brüderlicher Liebe Menschen erwählt,
die durch Auflegung der Hände teilhaben
an seinem priesterlichen Dienste.
In seinem Namen feiern sie immer neu das Opfer,
durch das er die Menschen erlöst hat,
und bereiten deinen Kindern das Ostermahl.
Sie dienen deinem Volke in Werken der Liebe,
sie nähren es durch das Wort
und stärken es durch die Sakramente.
Ihr Leben sollen sie einsetzen für dich
und das Heil der Menschen, dem Vorbild Christi folgen
und dir ihre Liebe und ihren Glauben bezeugen.
Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel
und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Zum Vater unser:
Jesus hat uns gelehrt, um das Kommen des Reiches zu beten.
Voll Vertrauen sprechen wir:
Vater unser im Himmel ...
Zum Friedensgruß:
Der auferstandene Herr wird als der gute Hirte
für uns zum Bringer der Versöhnung und des Friedens.
Deshalb dürfen wir bitten: Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod ...
Mahlspruch:
Eine größere Liebe hat keiner, 
als wer sein Leben gibt für seine Freunde.

Schlußgebet:
Allmächtiger und guter Gott,
Du bist der wahre Hirt deiner Kirche.
Stärke und bewahre deine Seelsorger und Seelsorgerinnen
auch in den Stürmen und Auseinandersetzungen dieser Zeit.
Lass sie immer neu die Stimme der Frohen Botschaft hören und mit ihrem Leben bezeugen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr, unser Gott,
du hast gewollt, dass sich das Bild deines Sohnes auspräge
im Wesen der Getauften,
die du zu deinem Tisch geladen hast.
Ermutige uns, dem Evangelium zu folgen
und deinem Heiligen Geist Raum zu geben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Aus Messbuch 526,6)
Oder:
Gütiger Gott,
wir danken dir,
dass du uns im Heiligen Mahl gestärkt hast.
Stärke durch diese Speise alle,
denen du einen Auftrag in der Welt von heute zugewiesen hast.
Hilf ihnen, Zeugnis zu geben für das Evangelium,
und mache durch ihr Wirken deine Kirche in der Welt gegenwärtig.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Fürbitten A:
Zu Jesus Christus, dem guten Hirten, wollen wir beten:
	Für die Kirche, den Papst, die Bischöfe, die Priester, Ordenschristen, Katecheten, pastorale Mitarbeiter in Liturgie, Gemeinde und Caritas, und alle getauften Christen: dass sie auch heute in der Welt Zeichen Deiner Gegenwart setzen können.
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.
	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.
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.

Für junge Menschen: dass sie Mut und Ermunterung finden, auch den geistlichen Beruf als Chance und Erfüllung für ihr Leben zu überlegen und zu erbitten.
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.
Für die verstorbenen Seelsorger und Seelsorgerinnen: dass sie den verheißenen Lohn finden in der Anschauung Gottes.
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.
Für die Mütter und Großmütter, derer wir heute besonders gedenken: dass sie für all das Gute, das sie geschenkt haben und schenken, Anerkennung und Liebe erfahren.
Christus höre uns. Christus erhöre uns.
Für unsere persönlichen Anliegen, die wir heute mit in diesen Gottesdienst gebracht haben: dass sie sich aufgehoben wissen bei dir.
Christus höre uns. Christus, erhöre uns.
Darum bitten wir Dich, Jesus Christus, du guter Hirt, 
in Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist 
und preisen Dich in alle Ewigkeit. Amen.

Fürbitten B:
(Aus: Werkheft zum Welttag für geistliche Berufe, Hg. Canisiuswerk, Wien)
Herr Jesu Christus, du berufst in deiner Kirche durch den Heiligen Geist Menschen, 
die deine Liebe und dein Evangelium in der Welt leben und sichtbar machen. 
Voll Vertrauen bitten wir dich:
	Für die suchenden Menschen: 
Sende ihnen glaubwürdige Zeugen deiner Gegenwart und Liebe.
Lasset zum Herrn uns rufen. Herr, erbarme dich...
	Für unsere Gemeinden und Familien: 
dass in ihnen ein Klima herrscht, wo geistliche Berufe wachsen und sich entfalten können.
Lasset zum Herrn uns rufen. Herr, erbarme dich…

Für die Verkünder des Evangeliums: 
dass sie mutig und glaubhaft für deine Botschaft eintreten.
Lasset zum Herrn uns rufen. Herr, erbarme dich...
Für die jungen Menschen: 
dass sie ihr Herz öffnen und entdecken, wozu du sie rufst.
Lasset zum Herrn uns rufen: Herr, erbarme dich...
Um die Einheit der Kirche: 
dass sie der Welt die Nähe Gottes in vielen Sprachen und in einer Liebe bezeugt:
Lasset zum Herrn uns rufen: Herr, erbarme dich...
Für die Kirche in unserem Land: 
Schenke ihr gute Priester.
Lasset zum Herrn uns rufen: Herr, erbarme dich...
Für alle, die eine Krise ihrer Berufung durchleben: 
Stärke sie, schenke ihnen gute Begleiter und neue Freude an ihrer Berufung.
Lasset zum Herrn uns rufen: Herr, erbarme dich...
Für ein gutes Miteinander aller Berufenen: 
dass jede und jeder dir ganz persönlich nachfolge 
und alle im Miteinader die gemeinsame Sendung entdecken, 
deinem Evangelium ein Gesicht zu geben..
Lasset zum Herrn uns rufen: Herr, erbarme dich...
Herr Jesus Christus, du bist der Gute Hirt. 
Du sorgst dich um uns und rufst Menschen in deine Nachfolge. 
Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen.
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