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Donnerstagsgebet zur
Erneuerung der Kirche
Eröffnungslied: Singt dem Herrn GL 409
Weitere Liedvorschläge aus dem Gotteslob
GL 831 Fröhlich lasst uns Gott lobsingen
GL 832 Lasst uns Gott dem Herrn lobsingen
GL 714 Wo zwei oder drei

L: Wir beginnen unser Gebet
im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen

Begrüßung:
L: Wir begrüßen Sie zu unserem Donnerstagsgebet, das wir
zusammen mit vielen Menschen in vielen Ländern beten. In
der Zeit der Veränderung in unserer Kirche soll dieses Gebet
allen, die daran teilnehmen Mut und Zuversicht schenken den
Weg in und mit der Kirche zu gehen

Christusrufe (Kyrie)
L: Herr Jesus Christus, du führst uns Menschen zusammen.
Durch dich erfahren wir Gemeinschaft.
Kyrie eleison
A: Kyrie eleison

2

L: Du schenkst uns Frieden und Gerechtigkeit.
In dir sind alle Menschen miteinander verbunden.
Kyrie eleison
A: Kyrie eleison
L: Du bist unsere Hoffnung und Zuversicht.
Unsere Zukunft liegt in deiner Hand.
Kyrie eleison
A: Kyrie eleison

Eröffnungsgebet
L: Guter Gott.
Du suchst Menschen, die von dir sprechen und der Welt
deine gute Botschaft verkünden.
Hilf uns, Trägheit und Furcht zu überwinden und deine
Zeugen zu werden. Stehe deiner Kirche bei mit deinem
Heiligen Geist. Darum bitten wir durch Christus unseren
Herrn.
Amen.

Verkündigung des Wortes Gottes
L: Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Korinther
Zu den Gaben der Geistkraft möchte ich euch auch etwas
sagen, Geschwister. Es gibt Unterschiede in den geschenkten
Fähigkeiten, doch sie stammen aus derselben göttlichen
Geistkraft.
Es gibt Unterschiede in den Arbeitsfeldern, doch der Auftrag
dazu kommt von ein und derselben Ewigen.
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Es gibt Unterschiede in den Fähigkeiten, doch es ist derselbe
Gott, der in allen alles in gleicher Weise bewirkt; den Einzelnen
offenbart sich die Geistkraft zum Nutzen aller.
Der einen wird durch die Geistkraft die Fähigkeit zum Denken
und Reden in Weisheit gegeben, einem anderen durch
denselben Geist die Fähigkeit, Offenbarungen weiterzugeben.
Der nächsten wird Vertrauen gegeben – von derselben
Geistkraft –, einem anderen wiederum die Fähigkeit zu heilen
– durch die eine Geistkraft –,
eine andere erhält die Fähigkeit, Wunder zu tun, der nächste
die Gabe zu prophezeien, oder eine andere die Fähigkeit, zu
deuten, ob alles tatsächlich durch die Geistkraft bewirkt wird.
Andere bekommen die Fähigkeit, eine besondere Sprache Gott
gegenüber zu sprechen, und wieder andere können sie
deuten.
Alles dieses wirkt eine und dieselbe Geistkraft, die sich den
Einzelnen mitteilt, so wie sie es will. Denn wie der Körper eine
Einheit ist und doch viele Teile hat, alle Teile des Körpers also
die Einheit des Körpers ausmachen, so verhält es sich auch mit
Christus.
Wir alle sind durch den einen Geist zu einer leiblichen Einheit
getauft worden, ob wir jüdische oder griechische Menschen
sind, oder ob wir Unfreie oder Freie sind – uns alle hat Gott
eine Geistkraft trinken lassen.
Wort des lebendigen Gottes A: Dank sei Gott

Lied: Atme in uns Heiliger Geist GL 346
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Gebet „Schritt für Schritt“
L: Gott, du unser Vater und unsere Mutter, wir alle wissen,
wie es um unsere Kirche steht.
A: Unrecht geschah und geschieht, Macht wurde und wird
missbraucht. „Bei euch aber soll es nicht so sein“, sagt
Jesus.
L:
A:
L:
A:

Wir bitten um dein Erbarmen
Herr erbarme dich
Christus erbarme dich
Herr erbarme dich

L: Frauen und Männer sind durch die eine Taufe gleich- und
vollwertige Mitglieder der Kirche.
A: Im Miteinander in allen Diensten und Ämtern können sie
zu einer Kirche beitragen, die erneuert in die Zukunft geht.
L:
A:
L:
A:

Wir bitten dich um Kraft und Zuversicht
Herr erbarme dich
Christus erbarme dich
Herr erbarme dich

L: 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.
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Sie ist da für Menschen, deren Lebensentwurf
augenscheinlich gescheitert ist, und nimmt sie an mit ihren
Brüchen und Umwegen.
A: Sie wertet und verurteilt nicht, sondern vertraut darauf,
dass die Geistkraft auch dort wirkt, wo es nach
menschlichem Ermessen unmöglich ist.
L:
A:
L:
A:

Wir bitten dich um Kraft und Zuversicht
Herr erbarme dich
Christus erbarme dich
Herr erbarme dich

L: 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.
A: Es braucht Vertrauen, dass durch neue Wege und
einschneidende Veränderungen mehr Gutes geschaffen
wird als durch Verharren im Ist-Zustand.
L:
A:
L:
A:

Wir bitten dich um Kraft und Zuversicht
Herr erbarme dich
Christus erbarme dich
Herr erbarme dich

L: 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

6

vor uns und für uns geglaubt und gelebt haben. Die heilige
Scholastika vertraute auf die Kraft des Gebets.
A: In ihrem Sinne wollen wir Schritt für Schritt
vorwärtsgehen, beten und handeln, wie sie es getan hat:
“Geht, Schwestern und Brüder, wie ihr könnt.“
Behüte uns. Sei mit uns alle Tage bis zum Ende der Welt.
Darum bitten wir jetzt und in Ewigkeit. Amen

Friedensgruß
L: Jesus hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich
euch, meinen Frieden gebe ich euch. Geben wir uns ein
Zeichen des Friedens und der Gemeinschaft

Lied: Herr, gib uns deinen Frieden GL 861
L: Wir bringen unsere Bitten vor Gott
1. Für die Verantwortlichen in der Kirche, dass sie die
Zeichen der Zeit ernst nehmen und handeln
A: Du Gott der Zuversicht stärke uns
2. Für die Frauen und Männer, die den Glauben in die
Familien tragen, dass sie den Mut nicht verlieren
A: Du Gott der Zuversicht stärke uns
3. Für die Kinder und Jugendlichen, dass sie auch außerhalb
der Familie Menschen begegnen, die sie für den Glauben
begeistern
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A: Du Gott der Zuversicht stärke uns
4. Für alle Frauen, die in der Kirche ihren Dienst tun, dass sie
Gerechtigkeit und Gleichberechtigung erfahren.
A: Du Gott der Zuversicht stärke uns
5. Für eine zukunftsfähige Kirche, in der Frauen und Männer
gleichberechtigt sind und gemeinsam verantwortungsvoll
Kirche gestalten.
A: Du Gott der Zuversicht stärke uns
Gelegenheit für freie Fürbitten

L: Alle unsere Bitten fassen wir in dem Gebet zusammen,
das Jesus uns gelehrt hat.

Vater unser …
Segensbitte
L: Gott, dein Licht leuchtet in der Finsternis. Vor Deinem Licht
bleibt nichts verborgen.
Du bist die Sonne der Gerechtigkeit. In Deinem Licht sehen wir
die Welt neu. Du willst, dass Deine Kirche sich immer wieder
auf das Evangelium besinnt und erneuert.
L: Durch die Taufe sind wir beauftragt, Deine Frohe Botschaft
vom Reich Gottes zu verkünden, in dem Ungerechtigkeit,
Ausbeutung und Missbrauch keinen Platz haben. Durch Deinen
Sohn, Jesus Christus ist eine neue Wirklichkeit angebrochen.
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L: Wir sind berufen, am Reich Gottes weiterzubauen und
beauftragt, von der Hoffnung Zeugnis zu geben, die in uns ist.
L: Wir glauben an eine Kirche, die als Gemeinschaft die Kraft
zur Erneuerung und zugrundlegenden Reformschritten hat.
L: Schenke den Verantwortlichen dazu Gottes Geistkraft, damit
nach vielen Worten nun Taten folgen. Gott stärke deine
Kirche.
L: So segne uns Gott, der mehr ist als Vater und Mutter, durch
Jesus Christus, Sohn Gottes, der uns immer wieder neues
Leben verheißt, in der Heiligen Geistkraft, die uns stärkt und
aufrecht gehen lässt. Amen

Lied: Meine Hoffnung und meine Freude GL 365
Weitere Liedvorschläge aus dem Gotteslob:
GL 846 Wo Menschen sich vergessen,
GL 854 Alle meine Quellen entspringen in dir,
GL 862 Gib uns Frieden jeden Tag
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