Confiteor
Angewiesen sind wir auf Anerkennung, Gott.
Das Ist so.
Daß unsere Mühe nicht umsonst ist, das hoffen wir.
Daß jemand ja sagt zu dem, was wir tun, darauf warten wir ganz
heftig.
Schlimm, wenn es ausbleibt.
Sag du Ja zu uns, Gott,
so deutlich, dass wir es hören…
so eindeutig, dass wir es verstehen und auch glauben...
und wir anderen die Anerkennung geben können, die sie
brauchen.
Kyrie eleison
Herr Erbarme dich.

Kollektengebet
Deine Güte, Gott, ist so weit wie der Himmel und so nah wie die
Erde.
Oh ja, da ahne ich, wo der Himmel für mich ist:
Da, wo ich ganz Mensch bin und ganz bei Dir .
Aufgehoben, angenommen und geborgen,
Da, wo ich gut bin, wie du mich gemeint hast, und Du mich
nimmst, so wie ich geworden bin.
Amen

Fürbitten
Gott,
an manchen Tagen da merken wir’ s wie sich die Geschichte
spürbar um uns ausspannt, wie wir eingereiht sind in das Tun
und Lassen.
An manchen Tagen, da spüren wir’ s, daß es absolut nicht
unwichtig ist, was wir tun und nicht tun. Oder sagen und
nicht sagen.
„ Sage nicht ich bin so jung. Sage nicht ich bin schon zu alt.“
Hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund.
Rede. Handle. Lebe.
Mach aus deinem Wort „Gerechtigkeit“, dass wir uns für
gerechte Verhältnisse in unserem Lebensbereich einsetzen.
Mach aus deinem Wort „Frömmigkeit“, dass wir alle Menschen
als deine geliebten Geschöpfe behandeln unter welchem Namen
auch immer sie mit Dir Umgang pflegen.
Mach aus deinem Wort „Glaube“, dass wir, so gut wir es
können, das Vertrauen untereinander und in uns selbst fördern.
Mach aus deinem Wort „Geduld“, dass wir uns ganz cool und
nüchtern, von dem alten überholten Leben verabschieden und
ein Neues pflanzen, aufbauen.
Und mach aus dem wir ein ich, sozusagen ganz viele wir‘s
Darum bitte ich Dich im Namen Jesu Christi.
Mit seinen Worten beten wir:

Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute,
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

