
Eucharistiefeier am 16.10.2021 

Lied ·_ 
Begrüßung. --
Gloria 
Gebet des Tages , 

· l~sung . 
StiUe 

·. Halleluja 
_, Evangenum 
· Anspräche . 
Stille 
Fürbitten 
Friedensgruß 

. _: . ES Nr. 545 
" 

ES Nr. 124 

ES Nr. 210 

- . 
Lied zur Gabenbereitung · ES Nr. 483 (3x) 
Präfation 
Sanctus ES Nr. 240 
Kommunionempfang in Stille 
Danklied ES Nr. 594 (3x) 
Gebet nach der Komm. 
Lied: Gott baut ein Haus das lebt (Rücks.) 
Segen 
Lied ES Nr. 680 



Fürbitten 

Einleitung: 

Wir bringen unsere Bitten vor Gott. 
Wir vertrauen darauf, dass er uns hört 
und uns zum Guten führen will: 

Bitten: 

Wir bitten für die Länder, die von einer Regierungskrise 
betroffen sind; für die Politiker und Politikerinnen, 
die schwerwiegende Entscheidungen zu treffen haben; 
für die Menschen, die davon betroffen sind, 
und für die, die nur eigene Macht und eigenes Ansehen im 
Blick haben. · 

- kurze Stille -

' 

Wir bitten für die Politikerinnen und Politiker in unserem Land, 
die sich bemühen, eine tragfähige Regierung zu bilden; i für diejenigen, die vor allem an den wichtigsten Fragen arbeiten 

1 und dafür politische und gerechte Lösungen suchen. 

- kurze Stille 

Wir bitten für die vielen deutschen Soldatinnen und Soldaten, 
die in Afghanistan eingesetzt waren, 

für die Toten und die an Leib und Seele Verletzten; 
und für die Frauen, Männer und Kinder in Afghanistan und 
überall auf der Welt, 
denen das Nötigste zum Leben fehlt. 

- kurze Stille -
Abschluss-Gebet: 

Der Menschensohn ist gekommen, um zu dienen. 
Wir danken dir für seine Liebe und Nähe zu den Menschen. 
Schärfe unsere Sinne, Gott, damit wir erkennen, 
wo unser Dienst notwendig ist. 
Darum bitten wir dich mit Jesus Christus unserem Bruder und 
Herrn. Amen 
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Gott baut ein Haus, dm lebt, wir selber sind die Stelntt, 
sind gro8e und auch kreine, du, ich und jeder Christ. 

Gott beut ein Haus, das lebt, aus ganz, ganz ~efen leuten, 
die in versdiiednen Zeiten, h6rtm van Jesus Ovlst 

Gatt baut ein Haus, das 1• er sucht fn allen Ländern, 
die Merl$Chen zu verindetn, wie'$ dafür pesend Ist 

Gott baut an Haus, das lebt, • selbst weist c1r die, 9-te„ 
In~ Mauer, schwelle, da, ,vo du nötig bist. 

Gott baut ein Haus„ das labt, er gibt dir aud1 d•s: KönnE!n1 
lässt dir den; Auftrag nennen, damit dU: nützlich bist. 

GOtt baut ein Haus, da9 tebt. v,1r k1nnm seinen Nlmen 
und \Vissen auch .zusammen, dass: es die Kirche ist 


