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Gottesdienstelemente zur Augustsammlung 
2019 
Für eine Zukunft ohne Hunger! 
  

Einleitung 
 

 

Liebe Gottesdienstgemeinde,  
 
821 Millionen Menschen sind derzeit weltweit von Hunger betroffen. Somit hat nach wie vor 
ungefähr jeder zehnte Mensch auf der Welt nicht ausreichend zu essen.  
 
Heute wollen wir Gott bitten, dass er unsere Herzen weit mache, damit wir alle diejenigen im 
Blick haben, denen seine Verheißung gilt: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. 
Jesus Christus, unser Leben in Fülle, wollen wir jetzt im Kyrie begrüßen und ihm huldigen: 
 

Kyrie-Rufe   
 
 
Herr, Jesus Christus, du schenkst uns den Blick für das Wunderbare an Gottes Schöpfung. 
Herr erbarme dich unser. 
 
Du hast uns ein Beispiel gegeben, was es heißt, den Mitmenschen zu dienen. 
Christus erbarme dich unser. 
 
Du hast uns vorgelebt, was Liebe und Gerechtigkeit bedeuten. 
Herr erbarme dich unser. 
 
Der barmherzige Gott nehme sich unser an. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns 
zum ewigen Leben. 

 
 

Lesungen: vom Tag  
 

 
Evangelium: vom Tag 
 

Predigtgedanken zum Evangelium  
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Zur Kollekte 
 

Mit der heutigen Kollekte unterstützen wir die Augustsammlung der Auslandshilfe der Cari-
tas Salzburg, die heuer unter dem Motto steht: „Für eine Zukunft ohne Hunger!“ 
Hunger raubt die Hoffnung auf ein besseres Leben. Doch Hunger ist menschengemacht 
und wir können ihn gemeinsam beseitigen. Gemeinsam können wir wir im Kampf gegen den 
Hunger viel erreichen. Denken wir an das Glaubensbekenntnis von Bischof Kräutler, der an 
die Macht der Liebe glaubt, die Elend und Not umfängt und helfen wir denen, die die Klima-
krise bedrohlich spüren; dass sie ihrer Lebensgrundlage nicht beraubt werden. 
 
Die Augustsammlung der Caritas in Österreich leistet alljährlich einen immens wichtigen 
Beitrag zur Bekämpfung des weltweiten Hungers. Viele Menschen in unserer Erzdiözese 
kennen die wirkungsvollen Projekte der Auslandshilfe der Caritas Salzburg. Unterstützen wir 
diese Hilfe auch mit unseren Gaben. 
 

Fürbitten 
 
Gott ist unser Halt im Leben. Mit unseren Ängsten und Sorgen, mit unserer Hoffnung und 
Zuversicht lasst uns vor ihn treten und ihn bitten: 
 
 
1. Wir beten für alle, die politische Verantwortung tragen und dadurch dem Leben die-
nen und die Schwachen und Ausgegrenzten unterstützen wollen. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
2. Wir beten für alle, die Hunger und Durst leiden und die durch die Klimakrise ihrer 
Lebensgrundlage beraubt werden. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
3. Wir beten für alle, die in einem Land wohnen, in dem Wasserknappheit herrscht. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
4. Wir beten für alle,  die sich für die Notleidenden einsetzen und auf verschiedene Art  
ihre Unterstützung zeigen. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
5. Wir beten für alle, die durch Not und Elend ihr Leben verloren haben und für all un-
sere Verstorbenen.  
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Gott, wir bitten um eine Welt, in der die Menschen nach dem Vorbild und in der Kraft deines 
Sohnes einander helfen und sich den Frieden schenken. Das gewähre uns durch ihn, Chris-
tus, unseren Herrn.  
Amen. 
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Nach der Kommunion 
 

Herr, mein Gott, 
wie der Fisch nicht ohne Wasser leben kann,  
so kann ich nicht ohne dich sein. 
Du hast mich erschaffen, 
Du erhältst mein Leben. 
Heute komme ich zu dir, 
heut möchte ich dir danken 
für das Leben, 
das du mir immer wieder neu schenkst. 
Ich komme, dir zu danken, 
ich komme, dir zu sagen, 
wie sehr ich das Leben liebe. 
Ich freue mich zu leben, 
auch wenn ich keine Schuhe habe;  
ich freue mich, 
dass ich gehen, hüpfen, tanzen kann. 
Vor allem freue ich mich, 
dass ich ein Kind sein darf, 
dass ich göttliches Leben tragen darf, 
dass ich den heiligen Geist spüren darf. 
Herr, du willst in mir leben, 
sein mein Gast. 
Von ganzen Herzen danke ich dir 
Für diese Ehre, 
für diese Freude.  
 
(Aus Burkina Faso)  
 
 

Segensgebet 
 

 

Lasst uns beten um den Segen. 
Gott, hat uns in Jesus Christus seine Liebe geschenkt.  
Er gewähre uns seinen Segen in Fülle und stärke unseren Glauben, damit wir ihn in Wort 
und Tat bekennen: 
Gott, den Vater und den Sohn + und den Heiligen Geist.  
Amen. 
 

Informationen          
über die Hilfe der Auslandshilfe der Caritas Salzburg finden Sie unter https://www.caritas-
salzburg.at/hunger.  
 
 

Mag. Stefan Lechner 
Pfarrcaritas, Caritas der ED Salzburg 

(Nach einer Vorlage der Caritas Tirol, Mag. Andrea Ertl-Stigger, zur Augustsammlung 2019) 
 


