Gebet am 4. Ostersonntag
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
GEBET
V. Christus ist auferstanden.
A. Er ist wahrhaft auferstanden!
V. 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 Herrn.
Amen.
EVANGELIUM
In jener Zeit sprach Jesus: „Amen, amen, ich sage euch: Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern
anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der
Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme; er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie
hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm; denn sie kennen seine
Stimme.
Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb
kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten; ich bin gekommen, damit sie da Leben haben und es in Fülle
haben.“ (Joh 10,1–4.9–10)
PSALM 23
1. Der Herr ist mein Hirte, * nichts wird mir fehlen.
2. Er lässt mich lagern auf grünen Auen * und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
3. Er stillt mein Verlangen; * er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen.
4. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, * ich fürchte kein Unheil;
5. denn du bist bei mir, * dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.
6. Du deckst mir den Tisch * vor den Augen meiner Feinde.
7. Du salbst mein Haupt mit Öl, * du füllst mir reichlich den Becher.
8. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, * und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, / wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
BETRACHTUNG
Von der „Tür“ nicht nur zum Stall, sondern vielmehr zum „Leben in Fülle“ und vom „guten Hirten“, der die Seinen durch diese
Tür führen will, spricht der 4. Sonntag der Osterzeit. Darum nennen wir ihn oft „Guter-Hirte-Sonntag“. Jesus ist der gute Hirte.
Er will allen seine Fürsorge und seinen Schutz schenken, damit in uns Vertrauen und gläubige Zuversicht wachsen. Auch der
Psalm 23 spricht in Bildern von der Geborgenheit, die uns Gott geben will. Sie dürfen wir als Christgläubige auch in manch
„finsterem Tal“ erfahren. Am Weltgebetstag um Geistliche Berufe bitten wir besonders um Menschen, die im Dienst Christi als
Priester und Ordensleute diese Frohe Botschaft verkünden und uns in den Sakramenten die Zuwendung Gottes spenden.
FÜRBITTEN
Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte. Du schenkst Leben in Fülle. Dich bitten wir:
 Um Mut und gute Begleitung für die jungen Menschen, die du in den geistlichen Dienst rufst.
 Um Trost und Hilfe für die Armen dieser Welt, für die Verängstigten, die Kranken und für alle, die um ihre Existenz
bangen.
 Um Glauben für die Menschen, die sich aufgrund schlechter Erfahrungen schwer tun, Gott und Mitmenschen zu vertrauen.
 Um Weisheit für diejenigen, die Verantwortung für andere übernehmen in Familien, Politik und Gemeinden und in deiner
Kirche.
VATER UNSER

SEGENSGEBET

Segne uns, Gott, auf dass wir hörend werden für deine Stimme. / Segne uns, Gott, auf dass wir willens werden, dir zu folgen. /
Segne uns, Gott, auf dass wir das Leben finden in deiner Fülle.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Liebe Schwestern und Brüder,
in dieser schweren Zeit der Coronapandemie hat unser Bischof Jung, per Dekret verfügt, bis auf
weiteres keine öffentlichen Eucharistiefeiern zuzulassen. Andachten, Anbetung und Wortgottesfeiern
sind mit sehr großen Auflagen möglich. Das Pastoralteam prüft zur Zeit, was in unserern Kirchen Wie,
Wo und Wann möglich ist. Ab dem 10. Mai werden wir in Schonungen in der Kirche St. Georg und in
Marktsteinach neue Kirche St. Bartholomäus von 8.30 -9.30 Uhr eucharistische Anbetung anbieten.
Auch wollen wir versuchen, meherer Maiandachten im Freien anzubieten, natürlich auch mit Einhaltung
aller staatlichen und kirchlichen Vorschriften.
Es soll ein erstes, wenn auch kleines, Zeichen sein um Jesus auch in der Kirche wieder näher zu
kommen, Ihm zu begegnen und Ihn anzubeten und unsere Bitten und Anliegen zu bringen.
Näheres entnehmen sie bitte der Tagspresse und der Homepage.
Gottes reichsten Segen Euer Pfarrteam Euer Pfarrer Andreas Heck

Sonntagsgruß zum 4 Ostersonntag
»Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesmutter.«
BRIEF DES HEILIGEN VATERS an alle Gläubigen zum Monat Mai 2020

Liebe Brüder und Schwestern,
schon nähert sich der Monat Mai, in dem das Volk Gottes ganz besonders seine Liebe und Verehrung
für die Jungfrau Maria zum Ausdruck bringt. In diesem Monat ist es Brauch, den Rosenkranz zu Hause
in der Familie zu beten. Die Einschränkungen der Pandemie haben uns „gezwungen“, den häuslichen
Aspekt zur Geltung zu bringen, auch unter geistlichem Gesichtspunkt.
Deswegen möchte ich alle einladen, wieder neu zu entdecken, wie schön es ist, im Monat Mai zu Hause
den Rosenkranz zu beten. Dies kann man gemeinsam tun oder für sich persönlich; zieht beide
Möglichkeiten in Betracht und entscheidet, was in eurem Umfeld besser ist. Auf jeden Fall gibt es
aber ein Geheimnis, wie man es machen soll: in Einfachheit…
Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir gemeinsam mit dem Herzen Marias, unserer Mutter, das
Antlitz Christi betrachten, wird uns dies immer tiefer als geistliche Familie vereinen und uns helfen,
diese Prüfung zu überwinden. Ich werde für euch beten, insbesondere für diejenigen, die am meisten
leiden, und ihr betet bitte für mich. Ich danke euch und segne euch von Herzen.

Gebet am Ende des Rosenkranzes - im Geiste mit dem Heiligen Vater verbunden:

O Maria, du erstrahlst immer auf unserem Weg als Zeichen des Heils und der Hoffnung.
Wir vertrauen auf dich, Heil der Kranken, die du unter dem Kreuz mit dem Schmerz Jesu vereint warst
und fest deinen Glauben bewahrt hast.
Du, Heil des römischen Volkes, weißt, was wir brauchen. Wir sind sicher, dass du dafür sorgen wirst,
dass wie zu Kana in Galiläa Freude und Frohsinn zurückkehren mögen nach dieser Zeit der Prüfung.
Hilf uns, Mutter der göttlichen Liebe, uns dem Willen des Vaters anzugleichen und das zu tun, was
Jesus uns sagen wird, der unser Leiden auf sich genommen und unseren Schmerz getragen hat, um uns
durch das Kreuz zur Freude der Auferstehung zu führen. Amen.
Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesmutter.
Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten,
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren,
o du glorreiche und gebenedeite Jungfrau.

Gebet zum heiligen Josef in Krankheit und um eine gute Sterbestunde

Heiliger Josef, ich komme zu dir und bitte voll Vertrauen um deinen Schutz. Du warst in Liebe mit der
Gottesmutter Maria verbunden und hast väterlich für Jesus gesorgt. Darum bitte ich dich, den
Beschützer der Heiligen Familie und den Schutzpatron der Kirche:
Sieh auf das Volk, das Jesus Christus mit seinem Blut erworben hat, und hilf uns mit deinem mächtigen
Beistand.
Du starker Helfer, steh mir bei in meinen Ängsten und in den Gebrechlichkeiten meines Leibes. In
deiner letzten Stunde waren Jesus und Maria an deiner Seite, erbitte auch mir Beistand und
Zuwendung in meiner Krankheit / in meiner Not (die Sorge nennen). Verteidige mich gegen den
Widersacher, der mir den Trost des Glaubens rauben will. Stärke mich in jeder Anfechtung. Richte
mich auf in meiner Verzagtheit.
Heiliger Josef, mein Schützer und Patron, nimm mich unter deinen Schutz, dass ich nach die-nem
Beispiel und mit deiner Hilfe heilig lebe, selig sterbe und das ewige Leben erlange. Amen.
Heiliger Josef
bitte für uns
Vater unser – Gegrüßet seist du, Maria
Allmächtiger Gott, du hast Jesus, unseren Heiland, und seine Mutter Maria der treuen Sorge des
heiligen Josef anvertraut. Höre auf seine Fürsprache und hilf deiner Kirche, die Geheimnisse der
Erlösung treu zu verwalten, bis das Werk des Heiles vollendet ist. Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. Amen.

