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„Werde, wer du sein kannst“
Von Martin Frank Riederer OPraem

Eröffnungsgesang
 GL 428 Herr, dir ist nichts verborgen. Du schaust mein Wesen ganz
 GL 326,1–3 Wir wollen alle fröhlich sein
 GL 423 Wer unterm Schutz des Höchsten steht
 GL 140 Kommt herbei, singt dem Herrn

Begrüßung
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Der Friede des Auferstandenen,
der uns in die Gemeinschaft der Kirche gerufen hat, sei mit euch.

Einführung
Liebe Brüder und Schwestern!
Wenige Menschen kennen uns so gut, wie die eigene Mutter. Wenige haben so großes
Vertrauen in uns und erhoffen und erbitten uns das Beste. Wir feiern heute Muttertag!
Dankbar gratulieren wir allen Müttern und mütterlichen Menschen.
Gleichzeitig haben wir Jesus vor Augen, in dem Gottes Sehnsucht und Liebe zu uns greifbar
wird. Der Gott-mit-uns will uns zum Leben in Fülle begleiten. Seine mütterliche und
väterliche Sorge befreit uns und führt uns hin zum Wesentlichen:
Mit ihm dürfen wir sein und werden – in ganzer Schönheit, Größe und Verantwortung –, wer
wir sein können.

Kyrie
Herr Jesus Christus,
Wort, das der Vater zu uns gesandt hat:
Herr, erbarme dich unser

Oder: Gott
lange ist es her
seit ich an dich gedacht
Lange
seit ich auf deine Stimme geachtet

Herr Jesus Christus,
Weg, der uns zum Vater führt:
Christus, erbarme dich unser

Lange
seit ich auf dein Wort gehört
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Herr Jesus Christus,
Wahrheit, die uns frei macht:
Herr, erbarme dich unser

Lange ist es her
seit ich dich gefeiert
mit allen die an dich glauben
Lange
seit ich dein Brot geteilt habe
mit meinen Brüdern und Schwestern
Jetzt hast du mich eingeholt
jetzt bin ich da
vor dir
Versöhn mich mit dir
und deiner Familie hier auf Erden
und lass mich freudig
das Fest des Lebens feiern.
Anton Rotzetter in: Gott, der mich atmen lässt: Gebete, Herder 2012

Gloria
 GL 167 Dir Gott im Himmel Preis und Ehr
 GL 166 Ehre sei Gott in der Höhe
 GL 171 Preis und Ehre Gott dem Herren

Tagesgebet
Gott.
In Jesus von Nazareth hast du der Welt
den neuen Menschen gegeben.
Wir danken dir,
dass wir ihn kennen dürfen;
dass sein Wort und Beispiel
in dieser Stunde unter uns lebendig sind.
Öffne uns für seine Gegenwart.
Rühre uns an mit seinem Geist.
Mach auch uns zu neuen Menschen.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.

1. Lesung
 Apg 13, 14.43b–52

Antwortgesang
 GL 56,1 Freut euch: Wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade.
Mit Psalm 100
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GL 489 Lasst uns loben, freudig loben
GL 890 Der Herr ist mein Hirte (Kanon)

2. Lesung
 Offb 7, 9.14b–17

Ruf vor dem Evangelium
 GL 174 – 176 Halleluja. Halleluja.
Vers: Joh 10, 14 (So spricht der Herr:)
Ich bin der gute Hirt;
ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich.
Halleluja.

Evangelium
 Joh 10, 27–30

Homilie
Predigt-Gedanken von Weihbischof Hansjörg Hofer, Referatsbischof für Berufungspastoral,
zum heurigen Thema „Werde, wer du sein kannst“ anschließend an den Liturgievorschlag

Credo
Fürbitten
VORSCHLAG 1:
Jesus Christus ruft Menschen zu allen Zeiten zu verschiedenen Diensten an den Menschen
in seiner Kirche. Ihn bitten wir:
• Für unsere Mütter und Großmütter und alle, die mütterlich andere begleiten: Lass sie
Dank und Erfüllung erfahren für ihr Gut-Sein. Christus höre uns. Christus erhöre uns.
• Für die Priester, Ordenschristen und Diakone: Lass die Menschen durch ihr Leben und
Wirken deine Liebe und Zusage erfahren. Christus höre uns. Christus erhöre uns.
•

• Für alle, die sich in der Glaubensverkündigung mühen: Erleuchte sie, gib ihnen gute und
ermutigende Worte zur rechten Zeit. Christus höre uns. Christus erhöre uns.
•

• Für alle Frauen und Männer in unserer Gemeinde, die zum Gelingen des Gottesdienstes
beitragen: Lass sie in allem deine Ehre suchen und Segen und Kraft aus ihrem Dienst
erfahren. Christus höre uns. Christus erhöre uns.
•

• Für alle, die du besonders berufen willst: Gib, dass sie deinem Ruf – auch wenn es viele
aus ihrer Umgebung nicht verstehen wollen – bereitwillig und mutig folgen. Christus
höre uns. Christus erhöre uns.
Herr Jesus Christus, hilf uns allen, von dir zu lernen,
Gott und den Mitmenschen treu und mit Engagement zu dienen,
der du lebst und Leben schenkst in Ewigkeit.
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VORSCHLAG 2:
Lebendiger Gott, in deinem Sohn Jesus Christus bist du selbst auf uns zugekommen. Er ist
mitten unter uns, wenn Menschen einander begegnen und füreinander sorgen.
Wir bitten dich:
• Stärke unseren Glauben und unser Selbstvertrauen,
deine Botschaft in der Welt lebendig zu erhalten. Christus höre uns.
•

Erneuere in uns allen die Freude über unsere Begabungen
und unsere Berufung, zu dir zu gehören und Christus nachzufolgen. Christus höre uns.

•

Gib, dass sich die Kirche immer mehr als Gemeinschaft von Berufenen erfährt und dass
wir einander selbstlos mit unseren Gaben und Begabungen dienen. Christus höre uns.

•

Wecke in unseren Gemeinden die Bereitschaft,
einander anzunehmen und sich für deine menschenfreundliche Botschaft einzusetzen.
Christus höre uns.

Lass die Sorge um Berufungen für die Kirche vielen Menschen zu einem persönlichen
Anliegen werden und lass sie ihre persönliche Berufung entdecken und leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
VORSCHLAG 3:
Zu unserem Herrn Jesus Christus lasset uns beten. Er schenkt uns das Leben und führt uns
in die Weite.
• Wir beten für die Kirche Gottes auf der ganzen Erde, dass sie die Zeichen und Fragen
dieser Zeit erkennt und mit Mut und lebendig darauf antwortet. Christus höre uns.
•

Wir beten für alle Menschen, die nach dem Willen Gottes für ihr Leben fragen
und ihn zu leben versuchen. Christus höre uns.

•

Wir beten für die große Schar der Suchenden von heute, für alle Getauften und
Gefirmten: Hilf ihnen, dem Leben in jeglicher Form zu dienen. Christus höre uns.

•

Wir beten für die Menschen, die sich auf einen geistlichen Weg machen,
in bewusster Nachfolge, dass sie Jesu zärtliche Begleitung spüren,
der sie anführt und geleitet.
Christus höre uns.

•

Wir beten für unsere verstorbenen Seelsorger,
Missionare, Ordensschwestern und Ordensbrüder, Diakone,
dass sie in der Hand Gottes ewig geborgen sein können.
Christus höre uns.

Darum bitten wir am Weltgebetstag für geistliche Berufungen.
Du weitest uns Verstand und Herz und schenkst uns Mut glaubend zu leben
heute bis in Ewigkeit.
Amen.
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Gabenbereitung
GL 456 Herr, du bist mein Leben
GL 474 Wenn wir das Leben teilen
GL 874 Singet, danket unserm Gott

Gabengebet
Guter Gott, in den Zeichen von Brot und Wein bringen wir die vielen Begabungen unseres
Lebens vor dich auf deinen Altar.
Wandle die Gaben und uns selbst, damit wir deine Zeugen in der Welt sein können.
Darum bitten wir Dich, durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Präfation
Wir danken dir, Gott und Vater,
dass du uns aus allen deinen Geschöpfen ausgewählt
und in die Gemeinde deines Sohnes Jesus Christus
berufen hast.
Er geht uns voran
und lässt uns seine Stimme hören.
Er legt sein Wort in unseren Mund
und ruft durch den Dienst der Kirche
alle Völker in dein Reich,
damit am Ende aller Zeiten
ein Hirt und eine Herde vor dir stehe.
Darum stimmen wir ein in das Lob,
das Engel und Heilige dir darbringen,
und singen mit ihnen zu deiner Ehre:
Heilig ...

Sanctus
GL 190 – 200; 767 – 773

Einleitung zum Vaterunser
Jesus ist uns zum guten Hirten geworden,
weil er den Auftrag seines Vaters angenommen hat.
Der Vater hat ihn uns geschenkt, damit wir das Leben in Fülle haben.
Zu diesem Vater wollen wir beten:
Vater unser …

Einleitung zum Friedensgruß
Herr Jesus Christus,
du hast das Leben in allen Facetten durchlebt –
mit Freud und Leid, Gelingen und Scheitern.
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Du zeigst uns deine Verletzungen als Geste des Heilens
und Zeichen des Friedens.
Auch wir wollen dir folgen und in deinem Frieden leben.
Darum bitten wir:
Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod,
du Hirt nicht nur derer, die sich dir anvertrauen,
sondern Hirte aller, die deinem Vater lieb sind,
schaue nicht auf unsere Sünden ...

Agnus Dei
GL 780 – 783

Mahlspruch
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)

Danklied
GL 927 Wer glaubt, ist nie allein
GL 453 Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott
GL 485 O Jesu Christe, wahres Licht

Schlussgebet
Allmächtiger Gott,
dein Wort ist uns eine Leuchte,
das gemeinsame Mahl am Tisch deines Sohnes
ist uns Trost und stärkende Kraft.
Segne und behüte unsere Mütter
in den Herausforderungen des Alltags.
Sei uns allen Hirte und Vorbild,
damit wir deine Wege finden,
die immer und überall zum Leben in Fülle führen.
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Oder
Herr Jesus Christus,
Du bist immer unter uns.
Du begleitest uns ...
Selbst in den dunklen Nächten
bist du bei uns,
wenn alles uns zurückhaIten will,
den Schritt vom Zweifel zum Glauben zu tun,
den Schritt vom Vertrauen, zur Hingabe an Dich.
Christus wir loben dich:
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In der Tiefe unseres Zweifels erwartest Du uns
mit brennendem
Vertrauen.
Frère Roger, Taizé
Oder
Guter Gott
du siehst mich,
obwohl ich mich oft verstecke,
du hörst mich,
obwohl meine Stimme nicht trägt,
du kommst auf mich zu,
obwohl ich auf Distanz bleibe,
du sprichst mich an,
obwohl ich verschlossen bin,
du nimmst mich in die Arme,
obwohl ich mich selbst verstoße.
Du schaust mir in die Augen,
weckst meine Hoffnung,
stärkst meinen Glauben.
Du schaust mich an,
und ich spüre:
Mein Leben hat Sinn
durch Christus unseren Bruder und Herrn.
Nach Max Feigenwinter, in: Wage zu leben – trotz allem, Noah Verlag 1993

Segen
Schlusslied oder
GL 525 Freu dich, du Himmelskönigin
GL 534 Maria breit den Mantel aus
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