Weltmissionssonntag: Liturgie - 24. Oktober 2004


zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann CMM


Liedvorschläge:

GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 297: Gott liebt diese Welt
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
GL 641: Gleich wie mich der Vater gesandt hat
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt

Kehrverse und Psalmen:

GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil (mit Ps 27)
GL 727: Herr, du bist König über alle Welt (mit Ps 47)
GL 732: Die Völker sollen dir danken, o Gott (mit Ps 67)
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn (mit Ps 96)
GL 761: Himmel und Erde, lobet den Herrn (mit Ps 148)


Einleitung:

Heute begehen wir in der Kirche den Weltmissionssonntag. „Missionarisch leben - Begegnung wagen“ ist das Leitwort. Dabei denken wir heute ganz besonders an die Mitchristen und Mitchristinnen im Nahen Osten. Mit ihnen wissen wir uns verbunden, wenn wir jetzt Anteil nehmen an ihrer Lage, ihren Ängsten und ihren Sorgen.
Auch in dieser Feier werden wir ausgesendet, Gottes Wort zu leben. Wir sind gesendet um Menschen zu begegnen. Durch Wort und Tat wollen wir Gott bezeugen. Durch uns begegnet Gottes Wort auch den Menschen und der Welt. Gott sorgt sich um die Menschen, auch um die Christen im Nahen Osten. Dazu nimmt er uns in seinen Dienst, ja er nimmt uns in die Pflicht. 
Ich lade Sie ein, sich für das Wort Gottes zu öffnen. Bitten wir um Kraft und Mut, unsere Sendung zu erfüllen. Grüßen wir Jesus, der uns sendet, in unserer Mitte.

Kyrie:

Herr Jesus Christus, du sendest uns aus, dass wir dich bezeugen. „Geht hinaus in alle Welt.“

In den Werkstätten, den Büros, in den Schulen kommst du nicht vor. Du sendest uns, deine Liebe zu leben. Uns fällt es oft sehr schwer.
Herr, erbarme dich.
In den Familien, im Freundeskreis und in der Freizeit sprechen wir zu wenig von dir. Doch deine Worte lassen leben.
Christus, erbarme dich.
In den Herzen vieler Menschen ist Unfriede, Neid, Hass und Eifersucht. Wir kennen deine Worte: „Selig, die Frieden stiften.“ Doch lieber bauen wir Mauern, innere wie äußere.
Herr, erbarme dich.


Tagesgebet:

Guter Gott,
immer wieder gehst du auf uns zu.
Du begegnest uns auch heute noch auf vielerlei Weise.
Wenn wir jetzt dein Wort hören, dann gib uns Kraft,
auf unsere Mitmenschen zuzugehen,
dann gib uns die Bereitschaft,
Anteil zu nehmen an ihren Freunden und Sorgen.
Schenke uns den Blick für unsere Mitmenschen.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Oder:

Guter Gott,
missionarisch handeln - Begegnung wagen.
Über diese Worte wollen wir nachdenken.
Was sagen diese Worte uns?
Was willst du uns sagen?
Wir wollen dich nicht nur hören, wir wollen auch handeln.
Wenn wir handeln, wenn wir missionarisch leben und Begegnung wagen,
dann können deine Worte den Menschen bekannt werden.
Mache, dass wir handeln.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Oder:

Gott,
du willst, dass deine Kirche
ein Zeichen des Heils unter den Völkern sei
und das Werk Christi bis zum Ende der Zeiten fortführe.
Erwecke in allen, die glauben,
die wache Sorge für das Heil der Menschen,
damit aus allen Völkern ein heiliges Volk wird.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Aus dem Messbuch)


Fürbitten:

Guter Gott, auf viele verschiedene Wege suchen wir dich. Du hast uns als verschiedene Menschen geschaffen. Du möchtest, dass wir in Frieden miteinander leben. So bitten wir dich:

Für alle Christinnen und Christen im Nahen Osten.
	Sie erleben Benachteiligungen: Stärke ihren Mut und ihre Bereitschaft, für ihren Glauben weiterhin Zeugnis zu geben.
	Sie erfahren wegen ihres Glaubens Gewalt und Hass: Gib ihnen die Kraft, nicht mit Gegengewalt zu antworten, sondern hilf ihnen, Hass mit Liebe zu überwinden.

Sie erleben oft wirtschaftliche Not: Lass sie nicht verzweifeln und führe die zur Einsicht, die ihnen ihre Lebensgrundlage zerstören. 
Gib den Menschen im Nahen Osten die Einsicht, dass nicht Mauern und Stacheldrähte den Frieden bringen, sondern Verständnis und das Gespräch der verschiedenen Religionen füreinander und die Achtung vor der Würde des Nächsten.
Für uns selbst:
	Lass uns unseren Wohlstand nicht als selbstverständlich ansehen, sondern gib uns die Bereitschaft, mit denen zu teilen, die unsere Hilfe brauchen.
	Gib, dass wir nicht zu sehr um unsere eigenen Probleme kreisen, sondern Anteil nehmen an den Sorgen und Nöten der Mitmenschen und uns redlich mühen, an einer friedlichen und gerechten Welt mitzubauen.

Mache uns bereit, Fremde aufzunehmen, das Gespräch mit anderen Religionen zu suchen und von den verschiedenen Kulturen zu lernen.
Nimm unsere Verstorbenen bei dir auf in das Reich deines Friedens.

Guter Gott, du bist Vater und Mutter aller Menschen, aller Völker und Rassen, aller Kulturen. Dich loben wir, dir vertrauen wir durch Christus, unseren Herrn.


Gabengebet:

Guter Gott,
du sammelst uns jetzt um den Tisch deines Sohnes.
Keinen hat er ausgeschlossen aus seiner Gemeinschaft.
Er hat niemanden seine Gemeinschaft verweigert, der ihn einlud.
Wir wollen niemanden ausschließen aus der Tischgemeinschaft unseres Herzens.
Dann handeln wir wie er.
Dann tragen wir zum Frieden in der Welt bei.
Dieses Mahl stärke in uns die Gemeinschaft mit dir und untereinander.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Oder:

Herr, unser Gott,
du hast das heilbringende Leiden deines Sohnes
als Opfer angenommen für die Rettung der Welt.
Erhöre die Gebete deiner Kirche
und nimm unsere Gaben an.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Aus dem Messbuch)

Präfation:

Schweizer Hochgebet II
Wir danken dir, heiliger, starker Gott.
Du lenkst die Geschicke der Welt
und sorgst für jeden Menschen.
Du versammelst uns zu einer Gemeinschaft,
damit wir alle dein Wort hören
und deinem Sohn im Glauben folgen.
Er ist der Weg - auf diesem Weg gelangen wir zu dir;
er ist die Wahrheit - sie allein macht uns frei;
er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude.
Darum danken wir dir, Vater, für deine Liebe,
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Wir stimmen ein in den Gesang der Engel
und bekennen zum Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig …


Kommunionvers:

Singet dem Herrn ein neues Lied,
singet dem Herrn, alle Länder der Erde.
(Ps 96,2)

Meditation:

Wir bauen Mauern ab, 
wenn wir Verständnis füreinander aufbringen
wenn wir uns entschuldigen
wenn wir uns aussprechen
wenn wir uns versöhnen.
Herr, hilf uns Menschen zueinander.
Wir bauen Mauern ab,
wenn wir einander respektieren,
wenn wir einander vertrauen
wenn wir einander nicht ausnutzen
wenn wir nicht nachtragend sind.
Herr, hilf uns Menschen zueinander.
Wir bauen Mauern ab, 
wenn wir Ängste überwinden
wenn wir Vorurteile abbauen
wenn wir Probleme versuchen, gemeinsam zu lösen
wenn wir einander nicht im Stich lassen.
Herr, hilf uns Menschen zueinander. 
Wir bauen Mauern ab,
wenn wir nachgeben können
wenn wir bereit sind, Kompromisse zu schließen
wenn wir einander zuhören
wenn wir einander Freiheit lassen
Herr, hilf uns Menschen zueinander. 
Wir bauen Mauern ab,
wenn wir uns zulächeln
wenn wir uns Zeit füreinander nehmen
wenn wir offen sind
wenn nachgeben mehr zählt als rechthaben.
Herr, hilf uns Menschen zueinander.

Aus: Susanne Herzog, Manchmal feiern wir mitten im Tag. Schul- und Schülergottesdienste Sekundarstufe I, 1993.

Schlussgebet:

Guter Gott,
es ist nicht immer leicht, das zu tun,
was wir im Gottesdienst uns vornehmen.
Es ist nicht leicht,
andere in ihrem Denken zu verstehen.
Es ist auch nicht leicht,
Frieden zu halten weder im Kleinen noch im Großen.
Aber wir wollen uns darum bemühen, in Wort und in Tat.
Reiße uns heraus aus dem Kreisen um uns selbst.
Wir sind dein Sprachrohr und dein Werkzeug.
Geh mit uns, sei bei uns, sei hinter uns.
Mit dir im Bunde wollen wir missionarisch leben
und Begegnung wagen.

Oder:

Herr, unser Gott,
heilige uns durch das Mahl,
das wir gefeiert haben,
und gib uns die Kraft zu einem christlichen Leben.
Mache deine Kirche
zum Zeichen des Heils unter allen Völkern,
damit sie die Gnade empfangen,
die dein Sohn am Kreuz 
für alle Menschen erworben hat,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

