Begrüßung und Einleitung

Kyrie

Tagesgebet

Fürbitten

Guter und liebender Gott, du bist unser Halt im Leben. Mit unseren Ängsten und Sorgen, mit
unserer Hoffnung und Zuversicht kommen wir zu dir und bitten dich:
 Barmherziger Gott, gib uns die Kraft Not zu sehen und nach dem Vorbild Jesu zu handeln.
 Liebender Gott, wir bitten für alle Menschen, die sich mit ihrem Leben für eine gerechte
Welt einsetzen, dass sie mit ihrem Mut und ihrer Konsequenz ein Vorbild für die Zaghaften
sind.
 Guter Gott, wir bitten für alle Politiker und Politikerinnen, für alle Entscheidungsträger und
Entscheidungsträgerinnen, dass sie die Bedürfnisse der Menschen wahrnehmen und
Wege aus der Krise bereiten.
 Verzeihender Gott, wir bitten um Mut und Vertrauen für uns selbst, damit wir mit
notwendigen Veränderungen in unserem eigenen Leben beginnen und dadurch das Leben
unserer Brüder und Schwestern in aller Welt verändern.
 Liebender Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die durch Armut und Existenznot keinen
anderen Ausweg sehen als sich auf den Weg zu machen. Dass sie auf ihrem Weg
hilfsbereite Menschen erleben, die wissen, dass wir alle Kinder Gottes sind.
 Mitfühlender Gott, wir bitten dich für die hungernden Menschen in aller Welt, deren Leben
auch heute ohne Hoffnung beginnt. Steh ihnen bei.
 Gnädiger Gott, wir bitten dich für die vielen Menschen, die durch Hunger, Not und Elend
ihr Leben verloren haben. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Schenke ihnen das Leben in
Fülle bei dir.
Lebendiger und guter Gott, von deiner Liebe leben wir, nach deiner Gerechtigkeit suchen wir,
auf dein Reich hoffen wir. Erhöre unser Bitten durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Nach der Kommunion

„Zwei oder drei in meinem Namen“ - das ist deine Hoffnung, Gott,
für die Kinder der Menschen. Und überall, wo Menschen zu zweit oder dritt ihre Stärke
miteinander teilen und ihre Schwäche gegenseitig tragen, da bist du in ihrer Mitte.
Zu zweit oder dritt kannst du es mit der ganzen Welt aufnehmen.
Zu zweit oder dritt geschehen Wunder:
Steine werden zu Brot, Wasser wandelt sich zu Wein, Einzelgänger werden zu Freunden.
Zwei oder drei, die miteinander das Brot teilen wollen,
lassen wieder den Hunger nach Gerechtigkeit aufleben.
Zwei oder drei, die den Kelch mit allen auf die Zukunft erheben,
halten den Durst nach Frieden lebendig.

Segen und Sendung

Nur der Beschenkte kann ein schenkender Mensch sein,
nur der Getröstete ein tröstender,
nur der Gesegnete ein segnender.
Lasst uns durch Gottes Segen zum Segen für die Menschen werden.
So segne und behüte euch Gott.

Nach einer Vorlage der PfarrCaritas Vorarlberg

Predigtgedanken

Jesus hat es uns vorgelebt, er hat sogar sich selbst verschenkt, damit wir an Leib und Seele
satt werden. Lothar Zenetti beschreibt dies in folgendem Text:
EINER, der sich verschenkte
der gab, was er hatte
der Brot wurde und Wein

Seht, welch ein Mensch, der sich nehmen ließ
brechen, kauen, aufzehren
Stück um Stück - Tag um Tag

Ein Stück Brot
ein Schluck Wein für alle
die hungern und dürsten
nach Brot - nach Liebe - nach Gerechtigkeit

schlucken, schlürfen, ausnutzen, austrinken
bis zum letzten Tropfen seines Blutes
bis alles vollbracht war und leer das Grab
Ja, dieser, war Gottes Sohn

(Lothar Zenetti)

Caritas-Seelsorge, Karin Teichmann-Klune

Eventuell bei der Online-Version hinzufügen:
Liedvorschläge
Lieder aus dem „DAVID“:
„Geh mit uns“
„Herr, deine Güte“
„Herr, wir bitten: Komm und segne
uns“
„Ich will dich segnen“
„Jetzt ist die Zeit“
„Kleines Senfkorn Hoffnung“
„Meine engen Grenzen“
„Meinen Frieden gebe ich euch“
„Voll Vertrauen“
„Wo ein Mensch Vertrauen gibt“
„Danken und Teilen“

Lieder aus dem „GOTTESLOB“:
Nr. 109
Nr. 45
Nr. 106
Nr. 103
Nr. 210
Nr. 199
Nr. 14
Nr. 90
Nr. 187
Nr. 184
Nr. 67

„Wer leben will wie Gott“
„Gott liebt diese Welt“
„Solange es Menschen gibt auf Erden“
„Herr, gib uns Mut zum Hören“
„Wohl denen, die da wandeln“
„Brich dem Hungrigen dein Brot“
„Ubi caritas et amor“
„Hilf, Herr meines Lebens“
„Auf dein Wort, Herr, lass uns
vertrauen“
„Dies ist mein Gebot“ (Kehrvers)
„Sonne der Gerechtigkeit“

Nr. 460
Nr. 464
Nr. 425
Nr. 448
Nr. 543
Nr. 618
Nr. 445
Nr. 440
Nr. 624
Nr. 305
Nr. 481

