
Kyrie

„ Treten Sie ein, legen Sie Ihre
traurigkeit ab, hier
dürfen Sie schweigen“

So sagte es Reiner Kunze…

„ Treten Sie ein, legen Sie Ihre
traurigkeit ab, hier
dürfen Sie schweigen “

Es muß so viel gesprochen werden, oft schon von Berufswegen, 
oder es wird gemeint, daß viel gesprochen werden muß, 
wortgewandt und brillant...

Zu allen möglichen Problemen...
Ist ja auch irgendwie wichtig…
Und 
macht auch traurig

Gott, was weiß ich…?

Schweigen dürfen.
Nichts sagen müssen.
Nicht einmal dürfen.
Nur Schweigen
Dem Unsagbaren nachspüren
Dem Nichtausdrückbaren ein Gefühl geben
Fühlen, was ansteht
Was zu tun und zu sagen, was zu sagen und zu tun ist
Schon zu viel gesprochen und zu wenig gesagt…?
Kyrie eleison
Herr erbarme Dich….



Kollektengebet

Gott bei allem was da täglich an Nachrichten, Meinungen, 
Warnungen, Prognosen uns ins Ohr geblasen wird, da ist es nicht
immer ganz einfach das Wichtige und Richtige herauszuhören.
Was ist richtig, was ist falsch
Womit schade ich anderen und auch mir selber
Lohnt es sich überhaupt noch den Mund aufzumachen, für 
andere einzutreten, sich einzumischen…

Jetzt sind wir hier im Gottesdienst.
Laß mich zur Ruhe kommen um das heraus zu hören, was mich 
meint...mich

Amen



Fürbitten

Gott,
du willst, dass allen Menschen geholfen werde.
So sagst Du es. 
Wir wollen hoffen, daß es so ist.
Höre unsre Bitten.
Wir bitten für die Menschen, denen Gewalt an Leib
und Seele angetan wurde. Auch in der Kirchen.
Heile ihre Verletzungen. 
Und verhindere, daß die Kirchen sich davonstehlen.

Wir bitten für die Menschen, die sich Nichts zutrauen, denen 
Nichts zu getraut wird:
Stärke ihren Mut, ihr Rückgrat.
Und für die Nichtszutrauer, daß sie aufhören zu demütigen.

Wir bitten für die Menschen,
die ihre Ziele auf Kosten anderer verfolgen:
Gib ihnen Mitgefühl und auch die Erkenntnis, daß es auf Kosten 
ihrer eigenen Menschlichkeit geht.

Gott,
du willst, dass allen Menschen geholfen werde.
So sagst Du es. 
Wir wollen hoffen, daß es so ist und bitten Dich,
daß dein Wille dann auch geschehe und nimm uns dabei mit.

Darum bitten wir Dich mit den Worten Jesu:
Vater unser im Himmel…..


