„Ich spielte auf seinem Erdenrund
und meine Freude war es, bei den Menschen zu sein.“ (Sprichwörter 8,31)
Vesper
Eröffnung:

GL 627

Hymnus:

GL 405 – Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen

1. Psalm:

Ps 27 (GL 38)

2. „Psalm“
Antiphon:

Selig der Mensch, der seine Freude hat (GL 31,1)

Glücklich, wer seinen Sieg dankbar feiert,
ihn annimmt wie ein Geschenk.
Glücklich, wer verlieren kann,
ohne den Kopf zu verlieren.
Glücklich, wer in Sport und Spiel
Freiheit spürt.
Glücklich, wer sich ganz einsetzen kann,
ohne sich im Ehrgeiz zu verzehren.
Glücklich, wer ein gutes Team erlebt –
beim Spiel und im Leben.
Glücklich, wer im anderen immer den Menschen sieht,
nicht nur den Gegner.
Glücklich, wer sich erholen kann
bei Sport und Spiel.
Glücklich, wer beim Training des Körpers
die Seele nicht vergisst.
Glücklich, wer mit Körper und Seele
Gott den Schöpfer lobt.
© Bea Ackermann
Antiphon:

Selig der Mensch, der seine Freude hat (GL 31,1)

3. Psalm:

Ps 18 (altes GL 712,1+2)

Lesung:
Buch der Sprichwörter 8,30-35a
Als Gott die Fundamente der Erde abmaß, da war ich als geliebtes Kind bei ihm. Ich war seine Freude Tag
für Tag und spielte vor ihm allezeit. Ich spielte auf seinem Erdenrund und meine Freude war es, bei den
Menschen zu sein. Nun, ihr Söhne und Töchter, hört auf mich! Wohl dem, der auf meine Wege achtet.
Hört die Mahnung und werdet weise, lehnt sie nicht ab! Wohl dem, der auf mich hört, der Tag für Tag an
meinen Toren wacht und meine Türpfosten hütet. Wer mich findet, findet Leben.
Antwort:

GL 630,4

Magnificat:

GL 631,3+4

Fürbitten
Liedruf:

GL 182,2 – Du sei bei uns in unsrer Mitte

Gott des Lebens, mit unseren Bitten kommen wir zu dir:
-

Fußball ist ein Mannschaftsspiel.
Wir beten für alle Menschen,
die es in ihrer Familie oder in ihrer Gemeinschaft schwer miteinander haben,
und für alle, die sich um Verständnis in Gruppen und Mannschaften mühen.

-

Fußball lebt vom fair play.
Wir beten für alle Menschen,
die in unfairen Verhältnissen leben,
und für die, die sich für faire Lebensbedingungen weltweit einsetzen.

-

Das Fußball-Spiel kennt die gelbe Karte.
Wir beten für alle,
die wegen eines Foul-Spiels verwarnt werden,
und für alle, die sich weltweit für Gerechtigkeit einsetzen.

-

Das Fußball-Spiel kennt die rote Karte.
Wir beten für alle Menschen,
die aufgrund eines Vergehens bestraft wurden,
und für alle, die zu Unrecht ausgeschlossen oder gemieden werden.

-

Das Fußball-Spiel kennt den Schiedsrichter.
Schärfe die Ohren aller Menschen,
dass sie deinen Pfiff hören,
und wärme uns Herz, dass wir deine Gerechtigkeit leben.

-

Fußball ist ein Wettkampf, der Energie und Kraft freisetzt.
Feuere du uns an,
für dich zu laufen und zu kämpfen,
dass wir am Ball bleiben und dein Spiel gewinnen.

Zum Spiel ermutigst du uns. Jesus Christus. Zum Beten lädst du uns ein.
Zusammen mit dir beten wir:
Vater unser
Gebet
Mit der Nationalmannschaft aus Ghana beten wir:
Gott, lass uns fair spielen. Lass unser Spiel in deinen Augen gut sein.
Lass unser ganzes Leben ein faires Spiel sein, eine Augenweide für dich und die Mitmenschen.
Und Gott, wenn du gnädig bist, dann lass uns gewinnen, hier im Spiel und später,
wenn das Spiel und das Leben zu Ende sind. Amen.
Wort zur Sendung: Am Ball bleiben
Am Ende dieser Vesper und am Ende dieses Tages
schenken wir Ihnen einen kleinen Fußball.
Sie können ihn in die Kleid- oder Jackentasche stecken,
Sie können ihn mit dem Ring irgendwo befestigen,
wo Sie ihn sehen können.
Ordensleute und ein Fußball – passt das?
Ich meine: Ja. Der kleine Ball sagt mir: Bleibe am Ball.
Am Ball bleiben, das heißt:
durchhalten, dranbleiben, nicht aufgeben,
das Ziel nicht aus den Augen verlieren,
nicht lockerlassen, nicht nachlassen, weitermachen.
Das ist unser Wunsch, dass der Tag heute uns alle gestärkt hat,
dass er uns ermutigt, miteinander weiterzumachen auf unserem je persönlichen Weg.
Wir bleiben am Ball. Und dazu erbitten wir den Segen Gottes:
Segen
Unser Gott, nicht der Fußball-Gott, segne uns
und erfülle uns mit Freude am Spiel und mit Freude am Leben.
Unser Gott, Jesus Christus, segne uns
und erfülle uns mit seinem Mühen um Gerechtigkeit.
Unser Gott, Heiliger Geist, segne uns
und erfülle uns mit seiner Kreativität und seiner Lebens-Kraft.
Du, unser Gott, selbst ein Team, segne und sende uns, am Ball zu bleiben –
heute und alle Tage unseres Lebens,
du, Gott, Vater und Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Abschluss:

GL 666,4 – Salve regina

Fußball
Gedicht von Heinz Erhardt
Zusammenstellung, Sendung und Segen: Marie-Luise Langwald

