29. April 2017

Begrüßung des Sonntags Miserikordias Domini (weiß)   
Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben. (Joh 10,11.27.28)

Luzernar
Die Oster-Kerze brennt bereits, von ihr aus werden alle Lichter im Raum entzündet. 
Licht und Frieden von Christus Jesus.	R: Gott sei ewig Dank.
Gott sei uns gnädig und barmherzig	R: und gebe uns seinen göttlichen Segen.
Er lasse uns sein Antlitz leuchten,	R: dass wir auf Erden erkennen seinen Weg. (a) 

Licht-Hymnus: Heiteres Licht, heiliger Herrlichkeit (b)
oder: Nun jauchzt dem Herren, alle Welt (EG 288,1-3.6)

[ Benediktion (Dank über dem Licht)
(Der Herr sei mit euch		R:  und mit deinem Geiste.
Lasst uns danksagen und Gott preisen.	R:  Das ist würdig und recht.)
Gepriesen seist du, Gott, ewige Güte /
Grund allen Lebens, König der Welt
+ Du unsere Rettung und unser Heil.
Du hast die Bande des Todes zerrissen /
und aus der Finsternis des Grabes Christus heraufgeführt,
+ das Licht der Welt, zu erleuchten alle Völker.
Wie Israel einst hindurchgeführt durch die Wasser des Todes, /
sind auch wir in der Taufe zu Kindern des Lichtes geworden
+ und stimmen ein in das Siegeslied des neuen Lebens.
Vollende uns zur herrlichen Freiheit deiner Kinder
+ und dem ängstlichen Harren der Kreatur schenke deine Erlösung.
Sei gepriesen durch Christus, in dem deine Fülle wohnt;
sei gepriesen im Geist, deiner Erstlingsgabe an uns;
+ sei gepriesen Gott, du alles in allem. (c)   R:  Amen. 	

Respectus (Rückblick auf die vergangene Woche)
Hier sind wir, Gott, vor dir versammelt, so wie wir sind. Die Woche neigt sich dem Ende zu. Dir, Gott, überlassen wir, was gewesen ist. Segne es. 
	- Stille -
In deine Hände legen wir unsere Freude und unseren Kummer:
	- Stille -
In deine Hände legen wir unsere Erfolge und unsere Niederlagen:
	- Stille -
In deine Hände legen wir unser Liebe, unser Glück, unseren Schmerz, unsere Sehnsucht:
	- Stille -
In deine Hände legen wir Unordnung und Streit, Versagen und Not. Verwandle es durch deine Güte.
	- Stille -
Vor dir, Gott, denken wir an die Menschen, denen wir begegnet sind. Nimm sie in deinen Schutz.
	- Stille -
Dir ans Herz legen wir unsere Freunde und unsere Feinde:
	- Stille -
Wir danken dir, Gott, für die vergangene Woche. Dir vertrauen wir uns an. (d)

Ingressus:   Herr bleibe bei uns (EGWü 781.1) 
 
Psalmodie (gesungen)
Leitvers: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln
Psalm 23: Er weidet mich auf einer grünen Aue (EG Wü 783) (e)

oder
Psalmgebet (gesprochen) 
Votum: Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem HERRN, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott, und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Ps 95, 6.7
Psalm 23 -  Der Herr ist mein Hirte (EG 711)

Evangelium: Johannes 10,11-16(27-30) (I) Jesus, der gute Hirte

[ Responsorium: Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte (EG Wü 781.3)

[ Betrachtung  										

Wochenlied:  Der Herr ist mein getreuer Hirt  (EG 274)

[ Canticum:
 Leitvers:  Christus, unsern Heiland, ewigen Gott, Marien Sohn, preisen wir in Ewigkeit. (Amen.)
Magnificat - Meine Seele erhebt den Herren (EG Wü 781.6) 

Fürbitten 
Du guter Hirte Jesus Christus, Hirten bieten sich viele an,  doch keiner ist so wie du. Keiner, der uns wirklich trägt und bewahrt. Keiner, dessen Stimme wir wirklich trauen können. Nur du bist unser guter Hirte, Wir bitten dich: 
R: 	Hüte deine Herde, achte auf die Deinen.
Du sorgst dich um die Verlorenen. Suche die, die sich von ihren Nächsten entfernt haben, suche die, die sich in Einsamkeit und Traurigkeit verirrt haben, suche die, die sich ins Abseits begeben haben.  Wir bitten dich: 
R: 	Hüte deine Herde, achte auf die Deinen.
Du nimmst dich der Schwachen an  auf deinen Schultern trägst du sie aus dem Elend heraus. Trage die Kranken,  trage die Sterbenden,  trage die Verzweifelten,  trage die Müden und die Hungernden, trage die Verletzten. Wir bitten dich:
 R: 	Hüte deine Herde, achte auf die Deinen.
Du rufst zum  Frieden mit deinem Wort. Öffne die Herzen der Mächtigen für deine Stimme.  Lass die Reichen auf deine Stimme achten.  Lass die Politiker auf deine Stimme hören.  Bekehre durch dein Wort alle, die mit Hass und Gewalt herrschen. Wir bitten dich: 
R: 	Hüte deine Herde, achte auf die Deinen.
Du vertreibst das Böse und bewahrst die Deinen,  schütze deine Kirche,  schütze die Verfolgten,  schütze deine Gemeinde an allen Orten. Wir bitten dich: 
R:	 Hüte deine Herde, achte auf die Deinen.
Christus, du bist unser guter Hirte,  deine Gegenwart segnet uns, deine Nähe stärkt uns,  deine Auferstehung schenkt uns Leben,  dein Frieden macht uns heil. Suche du uns, trage du uns,  sprich du zu uns. Dir vertrauen wir uns an, heute und alle Tage unseres Lebens. (f)
 
Vaterunser

[ Schlussgesang:  Christ ist erstanden (EG 99)

Sendungswort (Wochenspruch)
Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben. (Joh 10,11.27.28)

Segen 
Der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe, unsern Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat (durch das Blut des ewigen Bundes), der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen, und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus + Christus. Dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit.  (Hebr 13,20.21)   G: Amen.
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