GEDENKTAG
(1. Mai) - Bittag um gesegnete Arbeit
Der HERR, unser Gott, sei uns freundlich
und fördere das Werk unserer Hände. (Ps 90,17)

Eröffnung
[Zum Entzünden einer Kerze: HERR, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht
auf meinem Wege. Ps 27,1]
Gott + gedenke mein nach deiner Gnade.
[R] Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
[R] wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.
Psalm 121 (eg 749) Der Herr behütet dich
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. *
Woher kommt mir Hilfe ?
Meine Hilfe kommt vom Herrn, *
der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, / und der dich behütet, schläft nicht. *
Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht.
Der Herr behütet dich; *
der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand,
dass dich des Tages die Sonne nicht steche *
noch der Mond des Nachts.
Der Herr behüte dich vor allem Übel, *
er behüte deine Seele.
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang *
von nun an bis in Ewigkeit!
oder Psalm 8 (tzb 405)

Lesung 2. Thessalonicher 3,6-16
Wir gebieten euch, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, daß ihr euch
zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich lebt und nicht nach der Lehre, die ihr
von uns empfangen habt. Denn ihr wisst, wie ihr uns nachfolgen sollt. Denn wir haben
nicht unordentlich bei euch gelebt, haben auch nicht umsonst Brot von jemandem ge nommen, sondern mit Mühe und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um kei nem von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir dazu nicht das Recht hätten, sondern
wir wollten uns selbst euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachfolgt. Denn schon
als wir bei euch waren, geboten wir euch: Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht
essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten,
sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem
Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen.
Ihr aber, liebe Brüder, lasst's euch nicht verdrießen, Gutes zu tun. Wenn aber jemand
unserm Wort in diesem Brief nicht gehorsam ist, den merkt euch und habt nichts mit
ihm zu schaffen, damit er schamrot werde. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, son dern weist ihn zurecht als einen Bruder. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch
Frieden allezeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen!
Betrachtung
* Lied In Gottes Namen fang ich an (eg 494 in Auswahl)
* Lobpreis - Seligpreisungen (Matthäus 5, 3-10)
Selig sind, die da geistlich arm sind; *
denn ihrer ist das Himmelreich.
Selig sind, die da Leid tragen; *
denn sie sollen getröstet werden.
Selig sind die Sanftmütigen; *
denn sie werden das Erdreich besitzen.
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit *
denn sie sollen satt werden.
Selig sind die Barmherzigen *

denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Selig sind, die reinen Herzens sind; *
denn sie werden Gott schauen.
Selig sind die Frieden stiften *
denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden*
denn ihrer ist das Himmelreich.
oder gesungen (eg 307)
oder Epheser 1 gesungen (tzb 771)
Fürbitten
Gott, du bist der Wächter im Menschenhaus, in dessen Räumen aller Einsatz seinen
Wert hat: Erwerbstätigkeit und Hausarbeit, Erziehung der Kinder und Pfl ege der Kranken. Wir bitten um deinen Segen für alle Arbeit in deinem Menschenhaus, dass wir so
dazu beitragen, dass Leben gelingt. Wir rufen dich an : R: Kyrie eleison.
Wir beten an diesem Tag besonders für die Menschen in unserer Mitte, die ohne Arbeit
sind, dass sie stark bleiben in ihrer schweren Situation, dass sie nicht aufgeben oder
resignieren, dass sie neue Erfüllung für ihr Leben fi nden, dass sie Menschen haben, die
mit ihnen solidarisch sind. Wir rufen dich an: R: Kyrie eleison.
Wir beten für die jungen Menschen in unserer Mitte, die bislang vergeblich auf eine
Lehrstelle oder einen Berufsanfang warten, dass sie nicht aufgeben in ihrer ungewohn ten Lagen, dass sie lernen, in anderen nicht nur Konkurrenten zu sehen, dass sie sich
vielmehr gegenseitig unterstützen und helfen. Wir rufen dich an: R: Kyrie eleison.
Wir beten für die Älteren und Alleinstehenden unter den Arbeitslosen, dass sie ihre
Selbstachtung nicht verlieren, dass sie den Mut behalten, auf Menschen zuzugehen,
dass sie Geborgenheit und Gemeinschaft finden. Wir rufen dich an: R: Kyrie eleison.
Wir beten für alle, die Arbeit und Auskommen haben, für alle, denen es gut geht, dass
sie bereit sind zum Teilen von Arbeit und Geld, dass die Angst vor dem Verlust des
eigenen Arbeitsplatzes sie nicht unbarmherzig macht gegen sich selbst und gegen an dere. Wir rufen dich an: R: Kyrie eleison.
Wir beten für alle, die Verantwortung tragen in Politik und Wirtschaft, dass sie die Not
ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger sehen und nicht wegreden, dass sie ihre Macht

einsetzen zur Schaffung gerechter Verhältnisse. Wir rufen dich an: R: Kyrie eleison.
Wir beten für alle, die zur Gemeinde Jesu Christi zählen, dass sie dort nicht untätig und
stumm bleiben, wo sie zur Besserung beitragen können, dass sie in den Gemeinden
und Kirchen teilen und Solidarität üben. Wir rufen dich an: R: Kyrie eleison.
In der Stille bringen wir vor dich, was uns sonst bewegt an Not und Sorgen. Dir brin gen wir die Menschen, denen wir besonders verbunden sind: - Stille Für das alles rufen wir dich an: R: Kyrie eleison. (a)
Vaterunser
* Schlussgebet
Gott, du Schöpfer der Welt. du hast die Menschen zum Schaffen und Wirken in deiner
Welt bestimmt, dass sie mit ihrer Hände Arbeit dein Werk fortführen. Gib uns das
rechte Maß wie die Ausdauer und Kraft, dass wir deinen Auftrag auf Erden erfüllen
und deine Schöpfung im Frieden bewahrt bleibt. So bitten wir durch Christus Jesus,
deinen Sohn, unsern Bruder und Herrn.(b)
Segen
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft
des Heiligen Geistes sei mit uns allen. (2.Kor 13,13)
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