«Gebet am Donnerstag»
3. September 2020
Liturgische Begrüßung: Im Namen des Vaters
Lied (beten): Kommt herbei, lobet Gott (Kehrvers)
Vorbeter*in / alle
GL 140, 2 – 5
Hinweise zum Gebet am Donnerstag
Irene Gassmann, Priorin des Benediktinerinnenklosters Fahr in der
Schweiz, hat mit weiteren Frauen am 14. 02 2019 ein regelmäßiges
„Gebet am Donnerstag“ ins Leben gerufen. Seitdem zieht das Gebet
«Schritt für Schritt» weltweit Kreise. „Es geht um das Wachsen eines
kraftvollen Gebetsnetzes. Dieses soll denen, die daran teilnehmen, in
dieser Zeit der Veränderung Mut und Zuversicht schenken, eine
weitere Woche, einen weiteren Monat den Weg in und mit der Kirche
zu gehen. – Schritt für Schritt und in Verbindung mit allen Frauen und
Männern, die es sprechen und in steter Rückbindung an den Ursprung
und die spirituellen Quellen“ (www.gebet-am-donnerstag.ch).
Weitere Infos: www.gebet-am-donnerstag.ch

Gebet um Hoffnung,

Gl 677,4

Vorbeter*in / alle
Lesung: 1 Kor 1,1-9
Einführung: Die Lesung des heutigen Tages passt wunderbar
auch in unsere Zeit. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth,
die Frucht seiner 2. Missionsreise ist. Wir können diesen Brief als
Ermutigung auch für uns hören: Lasst Christus die Mitte eurer
Gemeinschaft sein. Jeder Mann, jede Frau ist zur geistlichen
Gemeinschaft mit ihm berufen. Es gibt keine Abstufung der
Gnade Gottes. Jede und jeder hat seinen Ursprung in Gott, der
uns alle ins Dasein geliebt hat. Jede und jeder hat Fähigkeiten,
um mitzuwirken am Reich Gottes – auf allen Ebenen. Dabei geht

es immer darum, die befreiende Botschaft des Evangeliums
Wirklichkeit werden zu lassen.
Das ist Zusage und Herausforderung zugleich. Auch heute ist die
Kirche, sind die Entscheidungsträger herausgefordert, in der
Freiheit der Kinder Gottes Altes, das nicht mehr trägt, zu lassen
und da, wo es notwendig ist, Neues zu wagen. Denn Christus will
auch unser Befreier sein.
1Paulus, nach dem Willen Gottes vom Messias Jesus als Apostel
gerufen, und Sosthenes, der Bruder, 2an die Gemeinde Gottes in
Korinth, an die durch den Messias Jesus geheiligten Menschen,
die gerufen wurden, heilig zu leben – und zugleich an alle
Menschen überall, die den Namen Jesu Christi anrufen. Er ist ihr
und unser Befreier. 3Unter euch wohne Gnade und Friede von
Gott, unsrem Ursprung, und von unserem Befreier Jesus
Christus.
4Euretwegen spreche ich immer wieder Dankgebete zu meinem
Gott, weil euch im Messias Jesus die Gnade Gottes geschenkt
worden ist. 5Denn in Christus seid ihr an allem reich geworden,
begabt zu jeder Sprache und zu jeder Erkenntnis. 6Ihr bezeugt
den Messias und darin beweist ihr zunehmend Stärke. 7Daher
fehlt bei euch keine gottgegebene Fähigkeit, während ihr darauf
wartet, dass unser Befreier Jesus, der Messias, offenbar wird.
8Bis zur Vollendung wird er euch festigen, so dass ihr am Tag
unseres Befreiers Jesus Christus nicht angeklagt werdet. 9Gott
ist treu. Durch Gott seid ihr in die Gemeinschaft seines Sohnes
Jesus, des Messias, unseres Befreiers, gerufen.
Stille

Gebet „Schritt für Schritt“
Gott, du unser Vater und unsere Mutter, wir alle wissen, wie es
um unsere Kirche steht. Unrecht geschah und geschieht, Macht
wurde und wird missbraucht. «Bei euch aber soll es nicht so
sein», sagt Jesus.
Wir bitten dich um dein Erbarmen.
Kyrie eleison
Frauen und Männer sind durch die eine Taufe gleich- und
vollwertige Mitglieder der Kirche. Im Miteinander in allen Diensten
und Ämtern können sie zu einer Kirche beitragen, die erneuert in
die Zukunft geht.
Wir bitten dich um Kraft und Zuversicht.
Kyrie eleison
.
Menschen kommen mit ihrer Sehnsucht nach Frieden, nach
Gemeinschaft, nach Beziehung zu Gott und zueinander. Eine
glaubwürdige Kirche ist offen für Menschen gleich welcher
Herkunft, welcher Nationalität, welcher sexuellen Orientierung.
Sie ist da für Menschen, deren Lebensentwurf augenscheinlich
gescheitert ist, und nimmt sie an mit ihren Brüchen und
Umwegen. Sie wertet und verurteilt nicht, sondern vertraut
darauf, dass die Geistkraft auch dort wirkt, wo es nach
menschlichem Ermessen unmöglich ist.
Wir bitten dich um Kraft und Zuversicht.
Kyrie eleison
In dieser Zeit, in der Angst und Enge lähmen und die Zukunft
düster erscheint, braucht es großes Vertrauen, um mit Zuversicht
nach vorn zu schauen. Es braucht Vertrauen, dass durch neue
Wege und einschneidende Veränderungen mehr Gutes
geschaffen wird als durch Verharren im Ist-Zustand.
Wir bitten dich um Kraft und Zuversicht.
Kyrie eleison
Gott, du unsere Mutter und unser Vater, im Vertrauen darauf,
dass du mit uns auf dem Weg bist, gehen wir weiter mit und in
der Kirche; in der Tradition all der Frauen und Männer, die vor
uns aus dem Feuer der Geistkraft gelebt und gehandelt haben,
die vor uns und für uns geglaubt und gelebt haben.

Die heilige Teresa von Avila vertraute auf die Kraft des Gebets. In
ihrem Sinne wollen wir Schritt für Schritt vorwärtsgehen, beten
und handeln, wie sie es getan hat. Behüte uns. Sei mit uns alle
Tage bis zum Ende der Welt. Darum bitten wir jetzt und in
Ewigkeit. Amen.
(leicht geändert, H. Faupel)

Vater unser
Segen: Schenke der Kirche deinen Segen
GL 22,2
Und so segne uns und alle Menschen, die wir in unser Gebet
einschließen, der barmherzige und gnädige Gott…. Amen.
Lied (beten): Singt dem Herrn (Singet Gott) ein neues Lied
GL 409
Wegen der Corona-Pandemie werden die Lieder, z. T. etwas geändert,
beim gemeinsamen Gebet gesprochen.
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