ERNTEDANKFEST – AKTION MINIBROT 2017
EINFACH LEBEN- ZUSAMMEN WACHSEN
KYRIE –RUFE
Du, Gott, bist der Schöpfer des Lebens
Wir staunen über deine Werke
 Herr, erbarme dich
Du, Gott, bist der Geber alles Guten
Wir danken für deine Güte
 Christus, erbarme dich
Du, Gott, bist der Anwalt derer, die hungern nach Brot und Liebe
Wir rufen nach deiner Nähe
 Herr, erbarme dich

FÜRBITTEN
Vater im Himmel und Schöpfer des Lebens. Du willst, dass deine Kinder auf dieser Erde
immer mehr zu einer Menschheitsfamilie zusammenwachsen.


Für deine Kirche. Bekehre alle ihre Glieder zu der Einfachheit und Bescheidenheit im
Lebensstil, die Papst Franziskus sich für seine Kirche wünscht.



Für die Menschen in den reichen Ländern der Welt: Zeige Ihnen, wie sie in der
Überfülle und im Tempo unserer Konsum- und Leistungsgesellschaft
deinen Ruf zum „einfach leben“ verwirklichen können.



Für Menschen aus anderen Kulturen und Religionen, die in unseren Dörfern und Städten
mit uns leben. Schenke deinen Heiligen Geist, dass wir Ängste und Fremdheit
überwinden und mehr und mehr als Bürgerinnen und Bürger zusammenwachsen.



Für alle, die in der Landwirtschaft Lebensmittel produzieren und unsere Landschaft
pflegen, für jene, die Lebensmittel weiter verarbeiten und vermarkten und für alle, die sie
kaufen und gebrauchen. Wecke in uns allen den Sinn dafür, was recht und gerecht ist.



Für den Frieden überall dort, wo er gestört, zerbrochen und ersehnt wird.
Steh den Vermittlern und Diplomaten bei, dass Feindschaft überwunden, Gewalt gestoppt
wird und die Opfer Schutz und Hilfe erfahren.



Für die Menschen im Senegal und in der Bukowina, denen der Erlös der Aktion Minibrot
zu Gute kommt. Zeige uns, wie wir zusammen wachsen können in gegenseitiger
Solidarität

Gott,
wir schauen auf einen reich gedeckten Erntealtar und haben allen Grund zu danken.
Erhöre unsere Bitten für alle, die von solchem Reichtum nur träumen können
und wecke in uns immer neu die Bereitschaft einfach zu leben und dem Zusammen wachsen
auf unserer Erde zu dienen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
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EINFACH LEBEN – ZUSAMMEN WACHSEN
es lebt sich gut
unter einem Himmel
wenn Menschen sich freundlich begegnen
einander zugewandt
es lebt sich einfach
auf einer Erde
wenn Menschen bodenständig leben
bescheiden und großherzig
wir wachsen zusammen
an jedem Ort
wo wir Getreide und Mut säen
für uns und andere.
es wächst zusammen
zu einer Welt
wo ich und du
gemeinsam dem Leben auf die Beine helfen
Da reift der Himmel auf Erden
und Gott und Mensch
feiern Erntedank
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