Der Herr wird nicht fragen: Was hast du beherrscht,
was hast du dir unterworfen? Seine Frage wird lauten:
Wem hast du gedient, wen hast du umarmt,
um meinetwillen?

11. Unser Gebet
Herr Jesus Christus.
Wir opfern Dir unseren Tag, unsere Arbeit,
unsere Kämpfe, unsere Freuden und Leiden.
Lass uns, wie auch alle unsere Schwestern
und Brüder in der Welt der Arbeit,
denken wie Du, arbeiten mit Dir, leben in Dir.
Gib uns die Gnade, Dich mit ganzem Herzen
zu lieben und Dir mit allen Kräften zu dienen.
Dein Reich komme in die Fabriken,
die Werkstätten, die Büros und in unsere Häuser.
Gib, dass alle, die heute in Gefahr sind,
in deiner Gnade bleiben und schenke
den Verstorbenen Deinen Frieden.
(eine besondere, eigene Bitte....)
Herr Jesus Christus, in Deiner Liebe segne die arbeitende Jugend.
Herr Jesus Christus, heilige uns und unsere Familien.
Herr Jesus Christus, Dein Reich komme durch uns und unsere Arbeit.
Seliger Nikolaus Groß u. seliger Marcel Callo, bittet für uns!
Maria, Königin der Apostel, bitte für uns. Amen
12. Segen
13. Menschen singt ein Lied der Freude
Brüder singt ein Lied der Freude, ihr habt Grund zur Dankbarkeit,
Gottes Weg führt in die Weite aus der Hoffnungslosigkeit.
Ohne Gott heilt ihr vergebens, was euch Leib und Seele kränkt.
Kommt mit uns zum Quell des Lebens, der für immer Heilung
schenkt.
Freiheit hat uns Gott gegeben, füreinander da zu sein.
Alle, die in Sorge leben, will zur Freude er befrein.
Keinen hat er abgeschrieben, denn sein Opfer macht uns frei.
Macht uns frei, die Welt zu lieben, dass in ihr die Freiheit sei.
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1.

Begrüßung

2.

Kv: Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde.

Heute wird getan oder auch vertan,
worauf es ankommt, wenn er kommt
Der Herr wird nicht fragen: Was hast du gespart,
was hast du alles besessen? Seine Frage wird lauten:
Was hast du geschenkt, wen hast du geschätzt,
um meinetwillen?

Und unsere Arbeit - Gott segne sie!
Gott segne sie und helfe uns,
dass in Frieden und Freiheit und Gerechtigkeit
alle Menschen der Erde doch endlich erfreut,
und alle singen: Gott sie die Ehr!
9.

Öffnet die Augen
Menschen in unseren Dörfern und Stadtvierteln, die ihr im Exil seid:
Verschuldete Familien, Alkoholiker und Kranke, Arbeitslose und Tagelöhner,
Aus dem Wirtschaftsleben Ausgeschlossene,
Ihr, die ihr keine gerechte und würdige Arbeit habt,
Die ihr unter der Einsamkeit leidet Und unter der Sinnlosigkeit.
Das Wort Gottes hat sich heute an mich gerichtet für euch.
Ihr sagt: alles ist schwarz, die Zukunft ist eine Sackgasse, heute die Krise,
morgen vielleicht der Krieg.
Der Mensch ist ein Wolf unter Wölfen; keine Organisation oder Institution
kann uns retten.
Alle schwingen große Reden, aber es wird nichts getan.
Es ist nichts mehr zu erwarten.
Aber ich sage euch: Öffnet die Augen.
Es entstehen kleine Dinge, die die Strömung beschleunigen:
Gruppen, die sich austauschen und miteinander teilen,
Aktionen in den Stadtvierteln, Initiativen der solidarischen Wirtschaft.
Menschen in eurer Umgebung mobilisieren sich und erwachen aus der
Lethargie, neue Bündnisse entstehen.
Die internationale Solidarität stärkt sich, tausende Menschen glauben,
dass eine andere Welt möglich ist. Öffnet die Augen und lasst euch darauf ein.
Habt ihr daran gedacht, dass andere mit euch rechnen und auf euch warten, dass
es euch möglich ist, euch zusammenzutun und Glück zu schaffen?
Und Gott begleitet euch und braucht euch auf diesem Weg.

10.

2 Tim 6, ff.: Entfache die Gnade Gottes wieder. . .

Der Herr wird nicht fragen: Was hast du gewusst,
was hast du Gescheites gelernt?
Seine Frage wird lauten:
Was hast du bedacht, wem hast du genützt,
um meinetwillen?
3.

Lk 4, 16 ff

4.

kurzer geschichtlicher Rückblick

5.

Text: Eine Zeit zum Feiern (nach Kohelet)

6.

Ihr seid das Licht, das die dunkle Zeit erhellt,
ihr seid die Hoffnung der Erde!
Kehrt um, und glaubt, und erneuert diese Welt!
Halleluja, Halleluja
Herr, läutere meine Wut
Angesichts der ungezählten Ungerechtigkeit empört sich mein Herz.
Gib, dass ich meine Wut erhalte, damit ich mich fähig fühle, zu kämpfen.
Lasse es nicht zu, Herr, dass ich resigniere.
Denn resignieren heißt, sich geschlagen geben.
Gib, dass der Schrei der Unterdrückten durch mein Gebet zum Ausdruck kommt.
Herr! Läutere meine Wut! Gib mir Liebe!
Gib, dass sich meine Wut in Liebe zu meinen Gefährten verwandelt.
Gib, dass meine Wut zur Liebe für das Jahrhundert um Jahrhundert
benachteiligte, arme und unterdrückte Volk wird!
Gib, dass meine Wut zu einem authentischen und starken Mitgefühl wird.
Gib, dass meine Wut ebenfalls zur Liebe für den Feind,
den unglücklichen Unterdrücker wird.
Text nach Ezechiel 36 + 37

7.

8.

Melodie: "Glück auf"

Freunde, steht auf, reicht Euch die Hand!
Denn wir alle, die sind in der KAB,
wollen halten zusammen in Freude und Weh.

Kv: Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde.
Heute wird getan oder auch vertan,
worauf es ankommt, wenn er kommt.

