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Gottesdienstvorschlag 

Caritasinitiative 2012 - 2014: Solidarität und Zusammenhalt der Gesellschaft 

Jahreskampagne 2013: Familie schaffen wir nur gemeinsam 

 

Torsten Gunnemann, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Caritas der Gemeinde im Bistum Limburg  

Astrid Alt, Refugium Hofheim, Bistum Limburg 

 

Einzug Instrumentalmusik 

 

Eingangslied  Komm her, freu dich mit uns GL 519, 1-3 
 

Liturgische Eröffnung 

Begrüßung 

Vater, Mutter, Kind … Viele kennen dieses Spiel aus der eigenen Kinderzeit. Die Rollen waren eindeutig, die Aufgaben 

klar verteilt, der Rahmen festgefügt. 

Familien gleichen heute – und das ist nicht abwertend gemeint – oft eher einem bunten Flickenteppich. Der Rahmen 

ist weiter geworden, die Rollen vielfältiger. Vielfach gelingt es auch heute noch, dass alle an einem Strang ziehen, 

doch es gibt auch zahlreiche Situationen, die zur Überforderung der familiären Gemeinschaft führen – Belastungen 

von innen und außen, die manchem den Mut nehmen, überhaupt über die Gründung einer Familie nachzudenken. 

  

Das Jahresthema der Caritas „Familie schaffen wir nur gemeinsam“ steht auch über dem heutigen Gottesdienst. Wir 

wollen uns der Anliegen und Sorgen der Familien annehmen und sie vor Gott tragen. Wir wollen hören, welches Wort 

er heute für uns hat. 
 

Kyrie 

Zuerst aber wollen wir uns besinnen und den Herrn, da wo es nötig ist, um Vergebung bitten: 

 

V  Gott, du willst Vater und Mutter für uns sein. Du lädst uns ein, deine Kinder zu sein.  

  Täglich neu bietest du uns deine Liebe an. 

Alle Herr, erbarme dich. 
 

V Immer wieder suchst du die Nähe zu uns Menschen und hast uns in Jesus Christus 

 dein menschliches Gesicht gezeigt. 

Alle  Christus, erbarme dich. 
 

V  Jesus selbst lebte sein Leben in Beziehungen und Gemeinschaft. 

Alle  Herr, erbarme dich. 
 

V   Gott, du bist ein Gott der Beziehung. Vergib uns, wenn wir unsere menschlichen  

   Beziehungen belasten, sie vernachlässigen statt sie zu fördern. 

   Wende dich uns immer wieder aufs Neue zu, wenn wir die Beziehung zu dir  

   vernachlässigt haben. 

   Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unsern Bruder und Herrn. Amen. 

 

Glorialied Du höchstes Licht GL 457 

Tagesgebet Gott, Schöpfer aller Menschen, du liebst uns und hast uns das Gebot der Liebe gegeben  

 als dein wichtigstes Gebot. Wir danken dir und bitten dich um die Kraft, dieses Gebot zu  
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 erfüllen, so wie Jesus es uns vorgelebt hat. Er, der deine Liebe ist für uns im Heiligen  

 Geist, jetzt und in Ewigkeit. 

 

Lesung Amos 8, 4-7 (Altes Testament) und/oder 1 Tim 2,1-8 (Neues Testament) 

 

Antwortgesang Herr, gib uns Mut zum Hören  GL 521, 1-2 

 

Halleluja  So spricht der Herr: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. 

 Niemand kommt zum Vater außer durch mich. 

  

 Halleluja GL 530 (Auswahl eines Liedrufs) 

 

Evangelium Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebet einander! 

 Lk,16, 1-13 

 

Predigt Anspiel von Astrid Alt: Solidarität mit und für Familien 

 anschließend 

 Predigtvorschlag von Torsten Gunnemann  

 

Glaubensbekenntnis Apostolisches Glaubensbekenntnis GL 2, 5 

 alternativ 

 Gott ist dreifaltig einer GL 489 

 

Fürbitten  

Falls möglich, können die Fürbitten von Familienmitgliedern gelesen werden. 

 

P Barmherziger Gott, wir tragen vor dich all die Sorgen und Nöte unserer Familien und die  

 Anliegen aller, die unseres Gebetes bedürfen: 

 

Mutter Wir beten für alle Frauen, die für ihre Aufgaben in Beruf und Familie viel Kraft brauchen.  

 Lass sie Solidarität in der Arbeit und Unterstützung durch die Familie erfahren. 

Alle Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Vater Wir beten für alle Väter, die darunter leiden, dass sie zu wenig Zeit für sich und ihre Familie haben.  

 Schenke ihnen Freiräume für sich selbst und zur Gestaltung des Familienlebens. 

Alle Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Kind Wir beten für unsere Eltern, dass sie sich liebhaben und nach einem Streit wieder versöhnen können.  

 Dass sie Zeit für uns Kinder haben und für Freunde, die für sie da sind, wenn sie gebraucht werden.  

Alle Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Eine(r) Wir beten für alle Alleinerziehenden, dass sie Unterstützung durch die Politik erhalten und die  

 Solidarität in der Gesellschaft erleben, die sie für sich und ihre Kinder benötigen. 

Alle Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Kind Wir beten für die Kinder, denen es in ihren Familien nicht gut geht, weil das Geld nicht reicht,  

 die Wohnung zu klein ist, weil Streit und Gewalt an der Tagesordnung sind. Schenke Ihnen  

 Menschen, die ein offenes Ohr für ihre Not haben und mit Fantasie und Liebe nach  

 Möglichkeiten suchen, helfend einzugreifen. 

Alle Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Älterer Wir beten für alle alt gewordenen und alt werdenden Menschen. Dass sie für die letzte Zeit 
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 ihres Lebens einen Ort finden, an dem sie sich geborgen fühlen, an dem man ihnen mit  

 Achtung, Respekt und Liebe begegnet. Stärke alle Anstrengungen und Bemühungen solche  

 Orte zu schaffen und stärke und ermutige die, die mit ihren alt gewordenen Eltern zusammenleben.  

Alle Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Eine(r) Wir beten für alle, die sich haupt- oder ehrenamtlich für Familien einsetzen, sie begleiten und  

 mit Rat und Tat unterstützen. Lass sie nicht mutlos werden und stärke sie in ihrem Dienst.  

Alle Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Eine(r) Wir wollen auch die nicht vergessen, die früher einmal zu unseren Familien dazugehörten  

 und uns durch den Tod genommen wurden. Lass sie nun in deiner Gemeinschaft glücklich sein. 

Alle Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

P All das und alle die vielen unausgesprochenen Bitten bringen wir vor dich und bitten um deine  

 Unterstützung und Hilfe, durch Christus unsern Bruder und Herrn. Amen. 

 

Gabenbereitung Solang es Menschen gibt auf Erden GL 300, 1-4 

 

Gabengebet Messbuch 

 

Sanctus Heilig ist Gott in Herrlichkeit GL 469 

 

Vater unser gemeinsam beten 

 

Agnus Dei gemeinsam beten 

 

Kommunion Herr, unser Herr, wie bist du zugegen GL 298, 1, 3 +4 

 

Dankgebet Meditation „wussten sie schon“  Wilhelm Wilms

 

Schlussgebet Herr, wir bitten dich, segne unsere Familien. 

 Bewahre sie in deiner Liebe. 

 Gib unsern Häusern und Herzen offene Türen 

 für Bekannte und Freunde, 

 für Fragende und Einsame, 

 für Schwache und Arme. 

 Mach uns beziehungsfähig. 

 Hilf uns zu trösten und zuzuhören. 

 Befähige uns zu Rat und Tat. 

 Zeige uns Wege, wie wir das Netz der  

 Liebe und Solidarität untereinander knüpfen können. 

 Damit deine Liebe unter den Menschen spürbar wird. 

 

Segensgebet Herr, wenn wir gehen, 

 lass uns nicht alleine gehen. 

 Wenn wir Halt suchen, 

 lass uns Menschen begegnen. 

 Wenn wir Menschen begegnen, 

 lass uns in die Herzen blicken. 

 Wenn wir die Not der Herzen sehen, 

 lass uns Worte und  Taten finden. 
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 Herr, wenn wir gehen, 

 lass uns unter deinem Segen gehen. 

 

Segen und Entlassung 

 _______________________________________________________  

Materialien zum Gottesdienst 

Die Liedvorschläge sind dem Gotteslob entnommen. 

 

Meditation:  

Wilhelm Willms, „wussten sie schon“ aus: „der geerdete Himmel“ 1974, © Butzon &  Bercker GmbH, Kevelaer,  

7. Auflage 1986, 5.5, www.bube.de 

 

Der Text der Meditation ist nur in der Druckfassung der Beilage zum CKD-Direkt 1/13 erhältlich. 

 

Anspiel  

„Solidarität mit und für Familien“ von Astrid Alt ist erhältlich als Download von der CKD-Homepage  

www.ckd-netzwerk.de 

 

Predigtvorschlag 

von Torsten Gunnemann ist erhältlich als Download von der CKD-Homepage www.ckd-netzwerk.de  

http://www.ckd-netzwerk.de/
http://www.ckd-netzwerk.de/

