
Fürbitten
Gott, unser Vater, hast Jesus aus Nacht des Todes
und des Grabes auferweckt und zum Herrn des Alls ge-
macht Wir bitten dich: 

• um den Geist der Unterscheidung für die jungen
Menschen, die vor einer Berufsentscheidung stehen
und nach ihrem Lebensweg suchen. Gott, unser Vater 
• um den Geist des Rates und des Beistandes für alle,
die Menschen auf ihrem Weg begleiten. Gott, unser Va-
ter 
• um den Geist des Mutes und der Entschiedenheit für
alle, die sich auf die Priesterweihe oder für ein Leben in
einer Ordensgemeinschaft vorbereiten. Gott, unser Va-
ter 
• um den Geist der Freude und der Bereitschaft, der in
unseren Gemeinden eine Vielfalt von Berufungen her-
vorbringen läßt. Gott, unser Vater 
• um eine anhaltende Liebe unserer Kommunionkinder
zu Jesus ihrem guten Hirten. Gott, unser Vater
• um Mut für unsere Firmlinge, sich in unserer Lebens-
und Arbeitwelt als Christen zu bekennen. Gott, unser
Vater
• um den Geist der Weisheit und Liebe für alle, die sich
für den Bestand und die Renovierung der Heilig Grabkapelle
eingesetzt und dafür gespendet haben, dass sie Anteil emp-
fangen an deiner Auferstehung.  Gott, unser Vater - Wir
bitten dich, erhöre uns. 
Dir, unserem Vater, vertrauen wir. Du hörst und er-
hörst uns. Dich loben und preisen wir heute und in
Ewigkeit. Amen.
Vers nach dem "Herr ich bin nicht würdig" 799
So spricht der Herr/ Ich bin die Tür zu den Schafen,
Halleluja. / wer durch mich hineingeht, wird gerettet
werden; Halleluja./ er wird ein und ausgehen und Wei-
de finden. Halleluja.
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Einführung
Heute am 4. Ostersonntag und des Gedächtnisses
der Weihe unserer HeiligGrabKapelle begeht die
Kirche am Gut-Hirten-Sonntag den Weltgebetstag
für geistliche Berufe. Das Thema und Gebetsanlie-
gen dieses Jahres lautet: "Ich bin das Brot des Le-
bens. (Joh 6, 48) 

Dieser Sonntag lädt uns aber auch ein, als Ge-
meinde darauf zu achten, wie und wo wir den Bo-
den bereiten können, damit junge Menschen den
Ruf Gottes hören und ihm folgen können. Wir aber
auch beten um einen neuen Pfarrer - einem guten
Hirten für Pfarrei und Seelsorgebereich
Augustinus.r Gott unsere Begrenztheit, unser Un-
vermögen und vertrauen wir uns durch das unbe-
fleckte Herz Mariens dem Herzen Jesu an, dass er
unsere Herzen reinigt und sie für das Wirken Got-
tes bereitet. 

Wir begrüßen den Herrn in unserer Mitte und
bitten um Erbarmen für unsere Gemeinde und uns
und für die ganze Kirche:

Kyrie:
1 Herr Jesus Chritus, Du bist der gute Hirt, der sein
Leben für uns hingegeben hat.
2 Du bist das Haupt deines gekreuzigten und ver-
herrlichten Leibes, der die Kirche ist.
3. Duruch deine Selbsthingabe hast du uns erlöst
und dein Blut für uns vergossen zur Sühne für un-
sere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt.

Tagesgebet
Ewiger Gott, in dieser österlichen Zeit erfahren wir
deine Barmherzigkeit in reicher Fülle, denn du hast
uns aus der Finsternis des Irrtums herausgeführt.
Gib, dass wir deine Wahrheit gläubig erfassen
und in unserem Leben festhalten.
Darum bitten wir durch Jesus Christus. .

Jesus, unser Weg (Hochgebet)
Meditation nach der Kommunion

Jede Blume hat ihre Farbe - Und ich? 
Welche Farbe hast Du mir zugedacht, mein Gott? 
------------------------------------------------
Jeder Stern hat seinen Platz am Himmel 
Und ich? 
Welchen Platz hast Du mir vorbehalten, mein
Gott? 
------------------------------------------------
jedes Rädchen hat seine Aufgabe in der Maschi-
ne 
Und ich? 
Welche Aufgabe hast Du mir gestellt, mein Gott?
------------------------------------------------
Jedes Glied ist nötig in der Kette 
Und ich? 
WO bin ich nötig, mein Gott? 
-------------------------------------------------------

     Wo Gott mich hingesät hat, da soll ich blühen

Kurze Stille - dann Schlußlied anzeigen 800


