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Weltgebetstag für die Kirche in China, 24. Mai 

Liturgische Bausteine

zur Hl. Messe am 24. Mai 2020, dem Weltgebetstag für die Kirche in China, 
nach den Messtexten vom 7. Sonntag im Osterkreis (A)

Begrüßung und Einführung

„Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr seligzupreisen.“ Dieser Zu
ruf des Apostels Petrus in der heutigen Lesung gilt natürlich uns allen, aber vielleicht in dieser 
Zeit noch mehr jenen Christen, die unter Bedrückung und Verfolgung leiden. Weiter ermutigt 
Petrus seine Mitchristen: Wer leidet, weil er/sie Christ ist, … soll Gott darin verherrlichen. 

Passender könnten die heutigen Lesungen und das Evangelium an diesem Tage kaum sein, denn 
der 24. Mai wurde von Papst Benedikt XVI. zum „Weltgebetstag für die Kirche in China“ be
stimmt. Die etwa zehn Millionen Katholiken Chinas leiden trotz einer 2018 getroffenen Verein
barung zwischen China und dem Vatikan kirchenintern immer noch unter Spaltungen, vor 
allem aber politisch unter intensivster Überwachung und starker Unterdrückung. Besonders 
schmerzhaft empfinden sie, dass es ihnen wie allen Religionen streng verboten ist, Kinder re
ligiös zu unterweisen, ja, sie dürfen diese nicht einmal in religiöse Stätten mitnehmen. Zeigen 
wir durch unser Gebet in unserer heutigen Eucharistiefeier Sympathie und Solidarität mit un
seren Schwestern und Brüdern in China und in allen Ländern der Welt, in denen die Glaubens 
und Religionsfreiheit unterdrückt werden.   
 

Kyrie 

Herr Jesus Christus, 
für deine gute Botschaft vom liebenden Vater wurdest du verspottet, beschimpft und verleugnet.

Herr, erbarme dich.

Für die Versöhnung aller Menschen mit Gott hast du dich gefangen nehmen lassen und bist 
grausam hingerichtet worden.

Christus, erbarme dich.

In der Auferweckung durch den Vater erhalten dein Leben, deine Leiden und dein Sterben ihren 
Sinn: die Vereinigung der Menschen mit Gott im ewigen Leben.

Herr, erbarme dich.
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Tagesgebet

Gütiger Gott, 

welche Gnade ist es, den Glauben frei in Gemeinschaft leben, teilen, weitergeben und öffentlich 
verkünden zu dürfen. Schenke allen Menschen auf dieser Welt Glaubens und Religionsfreiheit, 
und hilf uns selbst, dieses wertvolle Geschenk im Geist des Dienstes am Evangelium dankbar 
anzunehmen und mutig gemäß deinem Auftrag zu leben. Darum bitten wir durch Jesus Chris
tus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt 
und herrscht in Ewigkeit. Amen. 

Tageslesungen und Evangelium vom 7. Sonntag der Osterzeit (A)

Erste Lesung: Apg 1, 12–14
Zweite Lesung: 1 Petr 4, 13–16
Evangelium: Joh 17, 1–11a

Statt der unten aufgeführten Fürbitten könnte die Gemeinde auch das „Gebet zu Unserer 
Lieben Frau von Sheshan“ von Papst Benedikt XVI. gemeinsam beten oder Abschnitte daraus. 

Fürbitten

P./D.: Gütiger Vater. „Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir ge
geben hast; denn sie gehören dir.“ So hat dein Sohn, Jesus Christus, inständig für alle Jüngerin
nen und Jünger zu dir gebetet. Wir schließen uns diesem, deinem Gebet mit ganzem Herzen an:

V.: Für die Kirche Chinas, für ihre Bischöfe, Priester, Ordenschristen, Frauen und Männer im 
Dienst am Evangelium. Erhalte und vertiefe ihren Glauben. Schenke ihnen viel Kreativität 
und Mut, das Evangelium Jesu Christi in die chinesische Gesellschaft zu tragen.  

Sie sind dein, sie sind in der Welt: A.: Schenke ihnen Kraft und Mut.

V.: Wir bitten um die Einheit der Kirche Chinas! Stärke den Geist der Versöhnung, heile alle 
Wunden der Vergangenheit und überwinde Spaltung und Missgunst. Stärke die Einheit aller 
Gläubigen der ganzen weltweiten katholischen Kirche. 

Sie sind dein, sie sind in der Welt: A.: Schenke ihnen Kraft und Mut.
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V.: Für die vielen Menschen guten Willens in China und in allen Ländern der Erde. Die Liebe, 
die sie zeigen, ist ein Geschenk deiner Gnade. Schenke ihnen durch den Dienst der Kirche die 
Begegnung mit dem Evangelium, damit sie diese Quelle erkennen und so noch intensiver für 
eine Welt in Frieden und Gerechtigkeit kämpfen können.

Sie sind dein, sie sind in der Welt: A.: Schenke ihnen Kraft und Mut.

V.: Schenke allen Politikern auf der Welt, vor allem auch denen, die in der Volksrepublik Chi
na Verantwortung tragen, Weisheit und Klugheit, ein hörendes Herz und Hochachtung für 
die Menschenrechte und die Würde eines jeden Menschen ihres Volkes.

Sie sind dein, sie sind in der Welt: A.: Schenke ihnen Kraft und Mut.

V.: Die CoronaEpidemie, unter der die chinesischen Menschen als erste litten, führt zu viel 
Leid in dieser Welt. Schenke den Menschen den Geist der Solidarität, der Liebe und Opferbe
reitschaft, damit sie miteinander diese Krankheit bekämpfen, eine bessere Welt schaffen, und 
nicht durch Ungerechtigkeit und Egoismus das Leiden immer mehr verstärken. Schenke allen 
Leidenden und Opfern der Epidemie deine Hoffnung. 

Sie sind dein, sie sind in der Welt: A.: Schenke ihnen Kraft und Mut.

P./D.: Gütiger Gott, es ist ein großes Geschenk, dass wir unseren Glauben frei leben und be
kennen dürfen. Wir danken dir aus ganzem Herzen. Gottes und Nächstenliebe verpflichten 
uns, diese Freiheit gut zu nutzen, um allen Menschen das Evangelium mutig in tätiger Liebe zu 
verkünden. Wir sind bereit zu diesem Dienst, segne uns dazu. Das erbitten wir durch Christus 
unsern Herrn. A.: Amen.

Gabengebet (nach Messbuch)

Herr und Gott, nimm die Gebete und Opfergaben
deiner Gläubigen an.
Lass uns diese heilige Feier mit ganzer Hingabe begehen,
damit wir einst das Leben in der Herrlichkeit des Himmels erlangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Schlussgebet (nach Messbuch)

Erhöre uns, Gott, unser Heil, und schenke uns die feste Zuversicht,
dass durch die Feier der heiligen Geheimnisse
die ganze Kirche jene Vollendung erlangen wird,
die Christus, ihr Haupt, in deiner Herrlichkeit schon besitzt,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Segen

Der Herr segne und behüte euch. 
Der Herr vertiefe euren Glauben, 
damit er zu einer immer kräftigeren Quelle der Liebe und der Freude werde, 
für euch und für alle Menschen, die euch lieb und wichtig sind. 

Der Herr segne und ermutige euch. 
Der Herr schenke euch einen unbändigen Drang, 
durch die Verkündigung seines Evangeliums 
Menschen einen Halt im Leben zu geben, Kraft zur Liebe, 
Opferbereitschaft und vor allem eine Freude, die ansteckt.
 
Der Herr segne und stärke euch. 
Der Herr sei bei euch in dunklen Zeiten, 
er lasse euch Antworten auf eure Fragen finden 
und nehme euch einst auf in die Gemeinschaft mit ihm im ewigen Leben. 

Dazu segne euch 
und alle unsere Schwestern und Brüder in China, ja, der ganzen Welt, 
der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Weitere Informationen und Texte: 
http://www.chinazentrum.de/religioninchina/katholischekirche/weltgebetstag
oder: www.chinazentrum.de > Weltgebetstag

Wallfahrt auf dem Sheshan. Foto: Diözese Shanghai.
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Gebet zu Unserer Lieben Frau von Sheshan

1 Heilige Jungfrau Maria, Mutter des menschgewordenen Wortes Gottes und unsere Mutter, du 
wirst im Heiligtum von Sheshan als „Hilfe der Christen“ verehrt, auf dich schaut mit Andacht 
und Liebe die ganze Kirche in China, zu dir kommen wir heute, um dich um deinen Schutz 
anzuflehen.

2 Richte deine Augen auf das Volk Gottes und führe es mit mütterlicher Sorge auf den Wegen 
der Wahrheit und der Liebe, damit es unter allen Umständen Sauerteig für ein harmonisches 
Zusammenleben aller Bürger sei.

3 Bereitwillig hast du in Nazareth dazu Ja gesagt, dass der Ewige Sohn Gottes in deinem jung
fräulichen Schoß Fleisch annehme und so das Werk der Erlösung in der Geschichte beginne. Mit 
großer Hingabe, bereit, deine Seele vom Schwert des Schmerzes durchdringen zu lassen, hast du 
dann an diesem Werk der Erlösung mitgewirkt bis zu jener äußersten Stunde des Kreuzes, als du 
auf Golgota aufrecht stehen bliebst neben deinem Sohn, der starb, damit die Menschheit lebe.

4 Von da an bist du auf neue Weise zur Mutter all jener geworden, die im Glauben deinen Sohn 
aufnehmen und bereit sind, ihm zu folgen und sein Kreuz auf die Schultern zu nehmen. Mutter 
der Hoffnung, die du in der Dunkelheit des Karsamstags mit unerschütterlichem Vertrauen dem 
Ostermorgen entgegengegangen bist, schenke deinen Kindern die Fähigkeit, in jeder Situation, 
mag sie auch noch so düster sein, die Zeichen der liebenden Gegenwart Gottes zu erkennen.

5 Unsere Liebe Frau von Sheshan, unterstütze den Einsatz all derer, die in China unter den tägli
chen Mühen weiter glauben, hoffen und lieben, damit sie sich nie fürchten, der Welt von Jesus 
und Jesus von der Welt zu erzählen. An der Statue, die über dem Heiligtum thront, hältst du 
deinen Sohn hoch und zeigst ihn der Welt mit ausgebreiteten Armen in einer Geste der Liebe. 
Hilf den Katholiken, stets glaubwürdige Zeugen dieser Liebe zu sein, indem sie mit dem Felsen 
Petrus vereint bleiben, auf den die Kirche gebaut ist. 

Mutter von China und von Asien, 

bitte für uns jetzt und immerdar. Amen!

Papst Benedikt XVI.   16. Mai 2008 
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