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4. Sonntag der osterzeit

Einführung

Viele Kinder treten heute am „Guten-Hirten-Sonntag“ an den
Altar, um zum ersten Mal die Heilige Kommunion zu empfangen. In ihrer Zeit der Vorbereitung haben sie erfahren, was es
bedeutet, ein „Schaf“ in der Herde des Guten Hirten zu sein.
Vielleicht haben sie sogar eine Bild gemalt, das sie als Teil seiner
Herde zeigt. Auf die Idee, dabei einem Lamm den Hirtenstab
zu geben, ist wahrscheinlich niemand gekommen. Obwohl es
eine gute Idee gewesen wäre. Heißt es doch heute in der Lesung aus der Offenbarung: „denn das Lamm in der Mitte vor
dem Thron wird sie weiden, und zu den Quellen führen, aus
denen das Wasser des Lebens strömt.“ Ja, Christus ist Lamm
und Hirte, Mensch und Gott, und im Brot der Kommunion
auch die Quelle aus der das Leben strömt. Beten wir heute für
die Kommunionkinder unserer Kirche. Beten wir um geistliche
Berufe, dass diejenigen, die der Gute Hirte aus seiner Herde
rufen möchte, seine Stimme hören. Und bitten wir den Guten
Hirten, um Schutz und Bewahrung allen Lebens, gerade für die
Menschen, die von Krieg und Gewalt bedroht sind.
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Z Gott der Vater hat uns den Händen unseres Guten Hirten,
Jesus Christus, übergeben. Er schenkt uns ewiges Leben und
nimmt sich unserer Sorgen und Nöte an. Durch ihn bitten wir
voll Vertrauen:
1. Die Schar derer, die vor Gottes Thron stehen, ist so groß, dass
niemand sie zählen kann. Rufe Menschen in deine Nachfolge,
die bereit sind, die Frohe Botschaft deiner rettenden Liebe zu
verkünden.
A Christus, höre uns!
2. Aus den Quellen, zu denen du uns führst, strömt das Wasser
des Lebens. Erfülle alle Erstkommunionkinder mit Freude und
Dankbarkeit über das Geschenk deiner Freundschaft und Nähe
in der heiligen Kommunion.
A Christus, höre uns!
3. Weder Hunger noch Durst sollen die leiden, über die Gott seine
schützende Hand gebreitet hat. Hilf uns, dass wir uns unaufhörlich für das Wohl derer einsetzten, die nicht genug zum Leben
haben.
A Christus, höre uns!
4. Der Vater ist größer als alle und wir sind in seiner Hand. Hilf
allen Suchenden Gott zu finden und sich Ihm in Liebe anzuvertrauen.
A Christus, höre uns!
5. Über die, die aus der großen Bedrängnis kommen, wird Gott
sein Zelt aufschlagen, verheißt uns die Schrift. Erweise dich auch
heute als Gottes rettendes Wort und setze dem Krieg und dem
Morden in der Ukraine und allen Ländern der Welt ein Ende.
A Christus, höre uns!
6. Christus und der Vater, sind eins. Lass alle Verstorbenen, die Dir
im Leben gefolgt sind, teilhaben an der Herrlichkeit des Vaters.
A Christus, höre uns!
Z Darum bitten wir durch Dich den Vater, der mit Dir und dem
Heiligen Geist lebt und uns liebt in Ewigkeit.
A Amen.

