B O4: Liturgie für den 4. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr B 
7. Mai 2006
zusammengestellt von Pater Peter Koch CSsR und Pater Hans Hütter CSsR
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. 



Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, 
du bist in die Welt gekommen, um uns die Frohe Botschaft zu bringen und in einer Herde zu einen.
Herr, erbarme dich.
Du hast dich als guter Hirte besonders der Armen und Vernachlässigten angenommen und ihnen neue Hoffnung geschenkt.
Christus, erbarme dich.
Du bist zum Vater heimgekehrt, nicht um deine Herde alleine zu lassen, sondern um deinen Beistand, den Heiligen Geist, zu senden. 
Herr, erbarme dich.
Oder:
Herr, Jesus Christus, Du bist der gute Hirte, 
du hast dein Leben für deine Schafe hingegeben
Herr, erbarme Dich unser.
Du kennst die Deinen und die Deinen kennen dich,
Christus, erbarme Dich unser.
Du führst alle, die auf Deine Stimme hören, zusammen zu einer Herde,
Herr, erbarme Dich unser.

Tagesgebet:
Allmächtiger, ewiger Gott,
dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen
als der Gute Hirt.
Geleite auch die Herde,
für die er sein Leben dahingab,
aus aller Not zur ewigen Freude.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Hirten und Herrn.
(Aus dem Messbuch)
Oder:
Gott, dein Sohn schenkt Leben und Geborgenheit. 
Gib auch unserer Zeit Menschen, 
die als gute Hirten das Lebenswerk Jesu fortsetzen 
und anderen Menschen eine Tür zum Leben auftun.
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992



Fürbitten A:
Jesus, du bist der gute Hirte, der mit seiner Herde ist und für sie sorgt. Mit Vertrauen kommen wir mit unseren Bitten und Anliegen zu dir. 
	Gib jenen, die Verantwortung in der Kirche tragen, Einfühlsamkeit und Weitblick, 
damit das Vertrauen zwischen ihnen und den ihnen Anvertrauten wächst.
	Schenke jenen, die du in deine Nachfolge rufst, den Mut deinem Ruf zu folgen und Menschen, die sie auf ihrem Weg begleiten.
	Lass uns immer tiefer unsere eigene Berufung erkennen und leben.
Berufe Menschen, die ihre Charismen und Fähigkeiten besonders im Umgang mit Fernstehenden verwirklichen.
	Steh den Sterbenden bei und stärke in ihnen die Hoffnung auf ewiges Leben.

Jesus, du bist denen nahe, die sich in deinem Namen versammeln. Wir danken, dass du mit uns bist wie ein guter Hirte.

Fürbitten B:
Herr, Jesus Christus,
du bist der Gute Hirte und kennst die Sorgen und Nöte der Deinen.
Dich bitten wir: 
	Für alle, die in der Kirche einen Dienst wahrnehmen:
Schenke ihnen Freude an ihrer Berufung
und Kraft, ihre Aufgaben zu erfüllen.
Christus, höre uns! 
	Für alle Christen, die unter der geringen Zahl an Priestern leiden:
Lass sie Wege finden, ihrem Glauben lebendigen Ausdruck zu geben.
Christus, höre uns!
	Für alle Christen, die nach einer für sie passenden Lebensform suchen:
Zeige ihnen Wege zu einem Leben in Fülle.
Christus, höre uns!
	Für alle Christen, die deinen Ruf noch nicht gehört haben:
Schärfe ihre Sinne, damit sie deine Stimme erkennen.
Christus, höre uns!
	Für alle Christen, die Angst haben, das Leben zu verlieren,
wenn sie deinem Ruf folgen.
Schenke ihnen den Mut, sich dir anzuvertrauen.
Christus, höre uns!

Herr, wir danken dir, dass du dein Leben für uns hingegeben hast,
und uns zum Vater führst. Amen.

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 Hirten und Herrn.
(Aus dem Messbuch)
Oder:
Herr, unser Gott, 
dein Sohn hat uns versprochen, 
er werde in unserer Mitte sein, 
wann immer wir in seinem Namen versammelt sind. 
Er selber erfülle das Lobgebet, 
das wir über Brot und Wein sagen, 
mit seiner Hingabe und Liebe, 
damit dir gegeben werde, was dir gebührt, heiliger Gott. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
(Aus dem Messbuch)

Präfation:
Durch den Heiligen Geist führt Gott die Kirche
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben.
Denn deine Vorsehung 
waltet über jeder Zeit;
in deiner Weisheit und Allmacht
führst du das Steuer der Kirche
und stärkst sie durch die Kraft
des Heiligen Geistes.
In ihm kann sie allezeit 
auf deine Hilfe vertrauen,
in Not und Bedrängnis zu dir rufen
und in Tagen der Freude dir danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
(Aus dem Messbuch)



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)

Schlußgebet:
Gott, du Hirt deines Volkes,
sie 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 Hirten und Herrn.
(Aus dem Messbuch)
Oder:
Gütiger Vater, 
du hast Wohlgefallen an der Hingabe deines Sohnes für das Heil der Welt, 
deren Gedächtnis wir gefeiert haben. 
Mache unsere Herzen bereit, 
im Geist und der Gesinnung Christi unseren Brüdern und Schwestern zu dienen, 
da du uns neue Kraft geschenkt hast im Empfang der heiligen Speise. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
(Aus dem Messbuch)

