
7. Sonntag in der Osterzeit  

Weltgebetstag für die Kirche in China 

Zusammengestellt von P. Alois cmf 

am 24. Mai 2020 findet der Weltgebetstag für die Kirche in China statt. 

 

Anlässlich dieses Gebetstags wird gebeten die Gläubigen zum Gebet für 

die Kirche in China aufzurufen. In den Zeiten der Corona-Pandemie ha-

ben die Katholiken in China nicht nur ihre Landsleute mit großzügigen 

Spenden unterstützt, sondern auch Hilfsgüter ins Ausland auf den Weg 

gebracht. 

 
Lied:   GL 144: Nun jauchzt dem Herren alle Welt 

Einleitung: 

Die Jünger haben sich nach der Auferstehung immer wieder getroffen 

und ihr Meister trat bei verschlossenen Türen in ihre Mitte. So wuchs ihr 

österlicher Glaube. Auch uns hilft im Glauben, wenn wir uns versam-

meln, auch wenn gegenwärtig Abstandsregeln einzuhalten sind. 

Im gemeinsamen Beten bereiteten sich die Freunde und Freundinnen Jesu 

auf das Kommen des Heiligen Geistes vor. Unser Gottesdienst möge uns 

helfen, dass wir mehr von den göttlichen Gnadengaben mitbekommen. 

Im Kyrie wenden wir uns an den erhöhten Herrn. 

Kyrie-Rufe   

Zu Jesus Christus in der Herrlichkeit des Himmels und zugleich in unse-

rer Mitte rufen wir: 

Herr Jesus Christus, du hast Himmel und Erde verbunden. 

Herr, erbarme dich. 

Du lässt uns nicht allein auf dieser Welt. Christus, erbarme dich. 

In Verbindung mit dir können wir mehr Gutes vollbringen. Herr, erbarme 

dich. 

Gloria   GL   

Tagesgebet 

Allmächtiger Gott, dein Sohn bittet für uns. Wir machen uns dieses Beten 

zu Eigen und bitten dich: Gib uns Anteil am ewigen Leben und an der 

Herrlichkeit deines auferstandenen Sohnes, der mit dir lebt und herrscht 

in Ewigkeit. 

1. LESUNG   APG 1,12-14  

Halleluja   

EVANGELIUM   JOH 17,1-19 
 DAS EVANGELIUM IST NICHT EINFACH ZU VERSTEHEN. LE-

SEN SIE ES EINMAL, ZWEIMAL… UND LASSEN SIE ES IN SICH NACH-

WIRKEN. ES BRAUCHT ZEIT. SO GING ES AUCH UNS PATRES BEIM 

BIBELGESPRÄCH  
Lied  GL  351: Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein 

Glaubensbekenntnis  Ich glaube an Gott 

FÜRBITTEN 

Miteinander beten schenkt Kraft. Das können wir von den Jüngern ler-

nen. Jesus hat es getan und den Geist von oben geschenkt. Auch wir brin-

gen unsere Bitten vor dich o Gott. 

• Herr, unser Gott, lass uns in dieser Krisenzeit unseren Blick auf 

dich richten und lass uns erkennen und lernen, was für uns besser 

ist in Zukunft. 

▪ Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. 

• Führe uns durch das Beten näher zu uns und unseren inneren 

Kräften und somit näher zu den Mitmenschen und zu dir. 

• Entzünde das Feuer Deiner Liebe in uns, wenn wir uns zu sehr an 

weltliche Dinge heften und das Wesentliche aus den Augen ver-

lieren. 

• Lass uns in der Stille deutlicher erkennen, wo wir verzichten kön-

nen, um unsere  Umwelt zu entlasten und wie wir unsere mit-

menschlichen Beziehungen vertiefen und fördern können. 

• Lass uns das Geschenk von Ostern nie vergessen und dass uns  

die österliche Erfahrung weiterhin begleitet. 

• Unseren Verstorbenen gib das ewige Leben beim Auferstandenen 

Herrn. 

Guter Gott, deine Hilfe kann in uns mehr bewirken, wo wir dich über 

uns verfügen lassen. Lass unser Beten immer vertrauensvoller wer-

den. - Amen.  



VATER UNSER 

.SEGEN 

Du Gott des Lebens, du Schöpfer – sei mit uns 

Du Gott der Liebe – Jesus Christus bleib bei uns 

Du Gott der Begeisterung – heiliger Geist – mach Feuer in uns. 

So segne und behüte uns alle, meine Familie, die Menschen in der Pfarrei 

und in der Gemeinde der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn 

und Heilige Geist. Amen 

 

Zum Nachdenken 

Was die Kirche am dringendsten braucht 

Anthony de Mello 

Die Kirche macht eine Zeit des Chaos und der Krise durch. Das ist nicht 

unbedingt schlimm. Eine Krise fordert zum Wachstum heraus. Das Chaos 

ist die Voraussetzung der Schöpfung, vorausgesetzt-und das ist eine ge-

waltige Voraussetzung - der Geist Gottes schwebt über ihm. 

Was die Kirche heute am dringendsten braucht, sind nicht neues Recht, 

neue Theologie, neue Strukturen, neue Liturgien-sie alle sind ohne den 

Heiligen Geist ein leb- und seelenloser Leib. Wir benötigen verzweifelt 

jemand, der uns unser Herz aus Stein nimmt und ein Herz aus Fleisch 

gibt; wir benötigen wieder eine Infusion aus Begeisterung, Eingebung, 

Mut und geistlicher Kraft. Wir müssen ohne Entmutigung oder Zynismus 

zu unserer Aufgabe stehen, mit neuem Glauben an die Zukunft und an die 

Menschen, für die wir wirken. Mit anderen Worten: Wir brauchen eine 

neue Herabkunft des Heiligen Geistes. Um es noch konkreter zu sagen: 

Wir brauchen Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. 

 

Schlusslied        GL 392: Lobe den Herren, den mächtigen König  

 

 
Fürbitten für die katholische Kirche in China 

Mai In Gemeinschaft mit der in China hoch verehrten Gottesmutter Maria, der 

Helferin der Christen und Königin Chinas, wenden wir uns heute voll Vertrauen 

mit unseren Bitten an Jesus Christus, den Herrn und Erlöser aller Menschen. 

• Lass die Kirche Chinas wachsen im Glauben, in der Hoffnung und in 

der Liebe, dass sie zu einem glaubhaften Zeugnis der Gegenwart Gottes 

in dieser Welt werde. 

• Wir beten für alle, die sich für die Einheit und Versöhnung innerhalb 

der chinesischen Kirche einsetzen. Hilf ihnen, alle Hindernisse zu über-

winden und in echtem Dialog einander näherzukommen. 

• Leite die Bischöfe und Hirten der chinesischen Kirche durch deinen 

Heiligen Geist. Gib, dass sie aus der Kraft deines Kreuzes und der 

Freude deiner Auferstehung dein Volk sicher durch alle Gefahren auf 

dem Weg der Einheit in dir und mit dir führen. 

• Begleite die Priester und Ordensleute, die oft unter Schwierigkeiten ih-

ren Dienst ausüben müssen. Bewahre sie vor Kleinmut und schenke 

ihnen eine große Liebe zu allen Menschen. 

• Begleite alle unsere katholischen Brüder und Schwestern in China, die 

als kleine Herde und als Minderheit in einem Land leben, das täglich 

mit politischen, sozialen und wirtschaftlichen Problemen zu ringen hat, 

mit dem Geist deiner Weisheit und Liebe; lass sie in Treue zu deinem 

Wort in der chinesischen Gesellschaft Salz und Sauerteig sein. 

• Schenke allen, die in der Volksrepublik China politische Verantwortung 

tragen, Klugheit und Einsicht, dass sie in Hochachtung vor den Rechten 

und der Würde eines jeden Menschen ihr Volk auf den Weg zu Frieden 

und Wohlstand führen. 

• Bestärke die Entrechteten und schuldlos Leidenden in der Hoffnung auf 

den Sieg des Guten und im Glauben an den Gott der Liebe, der allen 

Menschen Vater und Mutter ist und einmal alles zur Vollendung führen 

wird. 

• Erfülle all jene mit Klugheit und Mut, die ohne Rücksicht auf sich selbst 

für die Rechte und Nöte ihrer Mitmenschen eintreten; lass sie erkennen, 

was recht ist, und schenke ihren Bemühungen Erfolg. 
Herr, unser Gott, du hast dem chinesischen Volk den Zugang zu deinem Reiche 

erschlossen. Lass deine Kirche in China unter dem Schutz und der treuen Sorge 

der Gottesmutter Maria, der Königin Chinas und Hilfe der Christen, wachsen in 

der Liebe zu dir und den Mitmenschen. Darum bitten wir durch Christus, unse-

ren Herrn. P. Anton Weber SVD 
 



Gebet für China  

Himmlischer Vater, Schöpfer der Welt und Lenker der Geschichte, du 

liebst alle Völker. Unsere Schwestern und Brüder in China haben eine 

lange Zeit leidvoller Prüfungen durchgestanden und dabei das Zeugnis 

der Treue zu Christus und seiner Kirche gegeben. Wir bitten dich, mach 

sie im Glauben fest, in der Hoffnung beständig und in der Liebe stark, da-

mit durch ihr Zeugnis immer mehr Menschen den Weg zu Christus fin-

den.  

Herr Jesus Christus, durch dein Leben, Sterben und Auferstehen hast du 

die Welt erlöst. Wir bitten dich, sende dem chinesischen Volk deinen 

Heiligen Geist, dass es die Frohbotschaft annehme und so an der Neuord-

nung der Welt mitwirke. 

Darum bitten wir durch die Fürbitte Mariens, der Patronin Chinas, und 

der Heiligen Märtyrer dieses Landes. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


