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Gottesdienst zur Weltnotwerkaktion „Gib uns Zukunft“ im Herbst 2019  
Lesung: Ex 3,7-10 Evangelium: Mt 7,12  
(entnommen der neuen Einheitsübersetzung von 2016) 
 
 

Einzug: 
Gotteslob 481,1+2+6  Sonne der Gerechtigkeit 
 
Eröffnung: 
Wir haben uns versammelt im Namen des Vaters + und des Sohnes + und des Heiligen Geistes + 
Amen.  
Der Herr ist mit euch! – Und mit dir! 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
„Gib uns Zukunft“ 
So heißt der Schrei vieler Menschen, die unter unwürdigen und angsterfüllten Bedingungen leben 
müssen hier auf unserer Welt. 
„Ich werde euch Zukunft und Hoffnung geben“ so lautet die Antwort unseres Gottes auf diesen lauten 
Schrei der Vielen! 
 
Kyrie: 
Im Kyrie begrüßen wir Christus unseren Bruder und Herrn in unserer Mitte und rufen: 
 
Gotteslob 437,1-4  Meine engen Grenzen 
 
Vergebungszusage: 
Der gute Gott erbarmt sich unser, er nimmt von uns Sünde und Schuld und er schenkt uns das ewige 
Leben. Amen. 
 
Gloria: 
Gotteslob 455,3   Alles meinem Gott zu Ehren 
 
Tagesgebet: 
Großer Gott, 
du hast das Elend deines Volkes gesehen und es befreit aus der Knechtschaft des Pharao. 
Du hörst unser Rufen und Schreien in der heutigen Zeit. 
Öffne unsere Augen und Herzen, dass wir deine Antwort auf diese Schreie wahrnehmen und tatkräftig 
deinen Willen in dieser Zeit erfüllen. 
Das erbitten wir mit Jesus, dem Christus, deinem Sohn, unserem Bruder und Herrn, der mit dir und dem 
Heiligen Geist lebt und Zukunft schenkt heute und alle Tage hinein in die zeitenlose Ewigkeit. Amen. 
 
Lesung aus dem Buch Exodus    Ex 3,7-10 
Der Herr spricht zu Mose: 
Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe 
ich gehört. Ich kenne sein Leid.  
Ich bin herabgestiegen, um es der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen 
in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen.  
Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie 
unterdrücken.  
Und jetzt geh! Ich sende dich zum Pharao. Führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus!  
 
Antwortgesang und Hallelujaruf: 
Gotteslob 483,2   Ihr seid das Licht in der Dunkelheit der Welt 
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Aus dem Matthäusevangelium    Mt 7,12 
In der Predigt auf dem Berg spricht Jesus zu seinen Freunden: 
Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen! Darin besteht das Gesetz und die 
Propheten. 
 
Predigt 
Mose wird von Gott auserkoren, das Volk aus der Unterdrückung hinauszuführen in eine gute Zukunft. 
Auch heute schreien Menschen in ihrer Verzweiflung und rufen nach Befreiung. Sie schreien – hören wir 
sie? 
 
Schrei von Jules Mbella, 16 Jahre aus Kamerun  - vorlesen vom Flyer 
 
Angst und Todeserfahrungen schreien zum Himmel. „Gib uns Zukunft“ 
 
Schrei von Marleny de Sibinel, 18 Jahre aus Guatemala - vorlesen vom Flyer 
 
Armut und Unterdrückung der Frauen schreien zum Himmel. „Gib uns Zukunft“ 
 
Im Evangelium haben wir die goldene Regel gehört, die Jesus den Jüngerinnen und Jüngern ans Herz 
legt. Wir sind heute die Jüngerinnen und Jünger Christi: Wie will ich von den Menschen behandelt und 
beachtet werden? 
 
Kurze Stille 
 
Credo: 
Gotteslob 468,1-3  Gott gab uns Atem 
 
Fürbitten: 
Gotteslob  17,2   Ich habe keinen anderen Helfer (Gebet aus Afrika) 
 
Gabenbereitung: 
Gotteslob 446,1-4  Lass uns in deinem Namen  
 
Gabengebet: 
Lebendiger Gott, 
wir haben den Altar bereitet. 
Mit den Gaben aus deiner Schöpfung, Brot und Wein, bringen wir auch unser Leben vor dich, Hoffnung 
und Freude, Trauer und Angst, Wut und Liebe. 
Nimm alles an und wandle Brot und Wein in die Leben spendende Gabe unseres Herrn Jesus, den 
Christus.  
Amen. 
 
Hochgebet:  Aufbruch – Exodus kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden 
 
Sanctus: 
Gotteslob 190   Heilig, heilig, heilig  
 
Agnus Dei: 
Gotteslob 474,1+2  Wenn wir das Leben teilen 
 
Nach der Kommunion: 
Gotteslob 430,1+2+6  Von guten Mächten 
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Schlussgebet: 
Liebender Gott, 
du hörst unser Rufen nach Gerechtigkeit und Frieden für alle Menschen. 
Du hast uns gestärkt mit deinem Wort und mit Leib und Blut unseres Herrn Jesus. 
Sende uns deinen Geist der Stärke und der Ideenvielfalt, damit wir an deinem Reich mit bauen, das 
schon hier auf Erden Wirklichkeit werden kann. 
Das erbitten wir mit Jesus, dem Christus, deinem Sohn, unserem Herrn, der mit dir und dem Heiligen 
Geist lebt und Leben schenkt, heute und alle Tage hinein in die zeitenlose Ewigkeit.  
Amen. 
 
Segen und Entlassung: 
Der Herr ist mit euch – Und mit dir 
 
Herr, segne unsere Hände, dass sie behutsam seien, 
dass sie halten können, ohne zur Fessel zu werden, 
dass sie geben können ohne Berechnung, 
dass ihnen innewohne die Kraft, zu trösten und zu segnen. 
 
Herr, segne unsere Augen, dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, 
dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, 
dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige, 
dass andere sich wohl fühlen können unter unseren Blicken. 
 
Herr, segne unsere Ohren, dass sie deine Stimme zu erhorchen vermögen, 
dass sie hellhörig seien für die Stimme in der Not, 
dass sie verschlossen seien für den Lärm und das Geschwätz, 
dass sie das Unbequeme nicht überhören. 
 
Herr, segne unseren Mund, dass wir dich bezeugen, 
dass nichts von ihm ausgehe, was verletzt und zerstört, 
dass er heilende Worte spreche, 
dass er Anvertrautes bewahre. 
 
Herr, segne unsere Herzen, dass sie Wohnstatt seien deinem Geist, 
dass sie Wärme schenken und bergen können, 
dass sie reich seien an Verzeihung, 
dass sie Leid und Freude teilen können. 
 
So segne euch und alle, an die wir jetzt denken, der gute und barmherzige Gott, 
der Vater + und der Sohn + und der Heilige Geist + Amen. 
 
Lasst uns gehen und Frieden in diese Welt bringen. 
 
Auszug: 
Gotteslob 453,1-4  Bewahre uns, Gott, behüte uns 


