„360 Grad – das Land und die Welt im Blick“

Tagesgebete (zur Auswahl)
Gott, unser Vater,
du sorgst für deine Geschöpfe.
Du hast dem Menschen die Erde anvertraut.
Wir danken dir für die Ernte dieses Jahres.
Nähre damit unser irdisches Leben und gib uns immer
das tägliche Brot, damit wir dich für deine Gute preisen und
mit deinen Gaben den Notleidenden helfen können.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
AMEN.
(Tagesgebet zum Erntedank, MB S. 1066)

*
Wir danken dir, Herr, für die Fruchte der Erde
und für das Walten deiner Vorsehung.
Lass auch die Früchte deiner Gnade in uns reifen:
die Gerechtigkeit und die Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
AMEN.
(Tagesgebet zum Erntedank, MB S. 1067)
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Gabengebete (zur Auswahl)
Allgütiger Gott,
nimm die Gaben an,
die wir nach deinem Willen darbringen.
Vollende in uns das Werk der Erlösung und
Heiligung durch die Geheimnisse,
die wir zu deiner Verherrlichung feiern.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
AMEN.
(Tagesgebet vom 27. Sonntag im Jahreskreis, MB S. 240)

*
Herr, unser Gott,
die Gaben, die wir dir aus der Fülle deiner Geschenke darbringen,
künden vom Reichtum deines Lebens
und von der Einheit aller Gläubigen in der Liebe.
Lehr uns, miteinander geschwisterlich zu teilen und einander zu helfen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
AMEN.
(Messen für besondere Anliegen; 28 – bei Hungersnot, MB S. 1068)
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Schlussgebete (zur Auswahl)
Gott, unser Vater,
dein Sohn hat uns von dir Kunde gebracht.
Er hat uns erkennen lassen, wie du bist:
gros in deiner Huld für deine Geschöpfe,
gewaltig in deiner Hoheit, wehrlos in deiner Liebe.
Vater, wir sagen Dank durch deinen Sohn, der sich uns im heiligen Mahl
geschenkt hat, der mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit.
AMEN.
(Schlussgebete zur Auswahl Nr. 5, MB S. 526)

*
Herr, in dieser heiligen Feier haben wir dir
für die Ernte des Jahres gedankt.
Schenke uns als Frucht dieses Opfers die ewigen Guter,
welche die Erde nicht geben kann.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
AMEN.
(Auswahl Erntedank, MB S. 1067)

3

Gebet zum Thema
Treuer Gott,
Du hast uns zur Feier des Erntedankfestes zusammengeführt.
In ökumenischer Eintracht begehen viele zeitgleich eine sogenannte
Ökumenische Schöpfungszeit. Auch sie steht unter der gleichen
Überschrift wie der Tag der Regionen:
„Das Leben im Dorf lassen – für die Zukunft der Stadt“.
Dabei richtet sich der Blick auf unseren Umgang mit den uns
anvertrauten Lebensmitteln und zugleich auf die
Glaubensgeschwister in der Stadt.
Wir danken dir für alles, was du uns zum Lebensunterhalt
hier wie dort geschenkt hast.
Hilf uns, dass wir achtsam bleiben für alles,
was du uns in die Hände gelegt hast.
Schenk uns einen Blick für das, was es wirklich braucht,
und auch für das, was wir besser sein lassen sollten.
Darum bitten wir im Vertrauen auf Jesus Christus, unseren Herrn, der
mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit.
AMEN.
*
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Segensgebet zur Aktion Minibrot
Treuer Gott,
wir begehen die Aktion „Minibrot“
und wollen im Kleinen Großes bewirken.
Diese Brote wurden von fleißigen Händen gebacken
aus Zutaten unserer Region.
Wir danken dir für alle, die sich tagtäglich einsetzen
für gesunde Lebensmittel und uns damit beschenken.
Mit diesen Broten erklären wir uns auch solidarisch
mit den Menschen, die sich in den Ländern des Südens
für ländliche Entwicklung, gesunde Ernährung
und Gerechtigkeit einsetzen.
Sie wollen wir durch unsere Gabe beschenken.
Wir bitten dich:
Lass diese Brote zum Segen werden in Stadt und Land
und für unsere Partnerinnen und Partner in der Einen Welt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
AMEN.
*
Glaubensbekenntnis
Herr, mein Gott, wer wird dich suchen,
mit reiner und kindlicher Liebe
und dich nicht finden, wie du es dir wünscht?
Du offenbarst dich denen, die dich suchen,
und kommst ihnen entgegen.
(Johannes vom Kreuz, Sinnspruche 2)
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