
 

 

 

 

 

GOTTESDIENSTUNTERLAGEN 
zur Augustsammlung 2021 
 
Hunger und Durst sind heilbar 

 

 
Gemeinsam mit vielen Spenderinnen und Spendern sowie der Unterstützung der Pfarren wirkt 
die Caritas gezielt Hunger und Durst in Burkina Faso und Mali entgegen. 

 
 
 
Heute in diesem Gottesdienst wollen wir besonders an die Menschen in Burkina Faso und Mali 
denken und für sie beten. Als Christen sind wir davon überzeugt, dass alle Menschen Gottes 
Kinder sind. Jeder Mensch hat das Recht in Würde zu leben. Dennoch gibt es Teile unserer Welt 
in denen es Menschen aus eigener Kraft nicht schaffen können. Es nicht schaffen, ihren Kindern 
eine Perspektive zu bieten, ihre Familie nicht ausreichend ernähren können, sich keine sichere 
Existenz aufbauen können. Wir können diesen Kindern und Eltern dazu verhelfen ein Leben in 
Würde zu leben. Wir haben das Glück nachhaltig Hilfe leisten zu können. Durch unser Tun 
verändern wir Leben.  

 

 

 

 

www.caritas-tirol.at 



 

 

 

 

BESINNUNG  
 
„denen wir lieber nicht begegnen…“ 
 
Denen wir lieber nicht begegnen 
sind Dein Weg. 
 
Die, die wir lieber nicht sehen möchten 
sind Dein Anblick. 
 
Die, die wir lieber nicht hören möchten 
sind Deine Stimme. 
 
Das, was wir lieber nicht sehen 
sind Deine Werke…                (Bruder Matty, gefunden unter „EURE GEBETE“) 

 
 

 
KYRIE  
 
 

Herr, Jesus Christus, du führst uns immer wieder zur Quelle des Lebens. 
Herr, erbarme dich 
 
Herr, Jesus Christus, du willst, dass wir uns für das Leben einsetzen. 
Christus, erbarme dich 
 
Herr, Jesus Christus, du führst uns Menschen guten Willens in allen Kontinenten zusammen,  
in der gemeinsamen Sorge um Menschen in Not. 
Herr, erbarme dich 
 

 
TAGESGEBET  
 

Barmherziger Gott, dir ist das Schicksal der Menschen nicht gleichgültig. Du stellst dich auf die 
Seite der Schwachen, der Hungernden, der Geschundenen und an den Rand-Gedrängten. 
Durch dein Beispiel rufst du uns, für Recht und Freiheit, für Wahrheit und Menschenwürde 
einzutreten. 
 
Guter Gott, öffne unsere Herzen und schenke uns die Kraft, deinem Ruf zu folgen. Darum bitten 
wir durch Christus, unseren Herrn. Amen 

 

1. LESUNG  

vom Sonntag im Jahreskreis 

 
EVANGELIUM  
 

vom Sonntag im Jahreskreis 

 



 

 

 

 

PREDIGTGEDANKEN  
 

Siehe Anlage 

 

GLAUBENSBEKENNTNIS  
 

 

FÜRBITTEN  
 

Guter und liebender Gott, du bist unser Halt im Leben. Mit unseren Ängsten und Sorgen, mit 
unserer Hoffnung und Zuversicht kommen wir zu dir und bitten dich: 
 
 Barmherziger Gott, gib uns die Kraft Not zu sehen und uns nach Jesu Vorbild zu handeln. 
 
 Liebender Gott, wir bitten für alle Menschen, die sich mit ihrem Leben für eine gerechte Welt 

einsetzen: dass sie mit ihrem Mut und ihrer Konsequenz ein Vorbild für die Zaghaften sind. 
 
 Guter Gott, wir bitten dich für alle Politiker und Politikerinnen, für alle Entscheidungsträger 

und Entscheidungsträgerinnen, dass sie die Bedürfnisse der Menschen wahrnehmen und 
Wege aus der Krise bereiten. 

 
 Verzeihender Gott, wir bitten um Mut und Vertrauen für uns selbst, damit wir mit 

notwendigen Veränderungen in unserem eigenen Leben beginnen und dadurch das Leben 
unserer Brüder und Schwestern in aller Welt verändern. 

 
 Liebender Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die durch Armut und Existenznot keinen 

anderen Ausweg sehen als sich auf den Weg zu machen. Dass sie auf ihrem Weg 
hilfsbereite Menschen erleben, die wissen, wir alle sind Kinder Gottes. 

 
 Mitfühlender Gott, wir bitten dich für die hungernden Menschen in aller Welt, deren Leben 

auch heute ohne Hoffnung beginnt. Steh ihnen bei. 
 

 Gnädiger Gott, wir bitten dich für die vielen Menschen, die durch Hunger, Not und Elend ihr 
Leben verloren haben. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Schenke ihnen das Leben in Fülle 
bei dir. 

 
Lebendiger und guter Gott, von deiner Liebe leben wir, nach deiner Gerechtigkeit suchen wir, 
auf dein Reich hoffen wir. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen 
 

 
EINLADUNG ZUR KOLLEKTE  

Durch die Corona-Pandemie sind viele Menschen in ihrer Existenz bedroht und 
dem Durst und Hunger ausgeliefert. Die heutige Kollekte ist ein Zeichen unserer 
Solidarität mit diesen Menschen.  
 

VATER UNSER 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FRIEDENSGEBET  

 
Herr unser Gott,  
was nützt all unser Feiern und Reden,  
wenn Dein Geist nicht mit uns ist. 

 
Wenn wir glauben, dass unsere Leistungen allein reichen,  
damit Gerechtigkeit wird auf dieser Erde, damit keiner mehr hungern muss? 

 
Du sagst zu uns: Seid gerecht und barmherzig. 
Fürchte Dich nicht - Ich habe Dich erlöst.  
Ich habe Dich bei Deinem Namen gerufen - Du bist mein.  

 
Wir bitten: Gib uns Deine Kraft, Schritte des Friedens und der Gerechtigkeit zu gehen.  
Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes: 
 

Fürchte Dich nicht - Ich habe Dich erlöst. 
Ich habe Dich bei Deinem Namen gerufen - Du bist mein. 
 

 

SCHLUSSGEBET  
 
Gott, durch die Gemeinschaft mit dir sind wir gestärkt und gehen hinaus in diese unsere Welt, 
eine Welt der Fülle und der Leere, eine Welt des Reichtums und der Armut, eine Welt der 
Freude und der Not. 
Hilf uns, dass wir so wie Jesus einander die Füße waschen, offen sind füreinander und uns 
berühren lassen von aller Not. 
 
Gott, schenke uns die Kraft, Taten der Liebe zu setzen, damit wir mit bauen an deinem Reich, 
an einer Zukunft ohne Hunger, und unser Glaube Hand und Fuß bekommt. 
 
Darum bitten wir mit Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder, der in der Einheit 
des Heiligen Geistes mit dir lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. Amen. 
 

 
SEGEN UND SENDUNG  
 

Nur der Beschenkte kann ein schenkender Mensch sein, 
nur der Getröstete ein tröstender, 
nur der Gesegnete ein segnender. 
 
Lasst uns durch Gottes Segen zum Segen für die Menschen werden. 
So segne und behüte euch Gott. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

 


