
Vorbereitungsgebet

Chanson für Morgen
Wir wissen nicht, was morgen wird. 
Wir sind keine klugen Leute. 
Der Spaten klirrt, und die Sense sirrt, 
Wir wissen nicht, was morgen wird. 
Wir ackern und pflügen das Heute. 
Wir wissen wohl, was gestern war, 
Und wir hoffen, es nie zu vergessen. 
Wir wissen wohl, was gestern war, 
Und wir säen das Brot, 
Und das Brot ist rar, 
Und wir hoffen, es auch noch zu essen. 
Wir wissen nicht, was morgen wird, 
Ob der Kampf unsrer harrt oder Frieden, 
Ob hier Sense sirrt oder Säbel klirrt –
Wir wissen nur, dass es Morgen wird, 
Wenn wir Schwerter zu Pflügen schmieden.
                                                                                 Mascha Kaleko

Laß uns nie vergessen, dass wir das eine wissen

Kyrie eleison
Herr erbarme Dich…



Kollektengebet

Irgendwer

Einer ist da, der mich denkt. 
Der mich atmet. Der mich lenkt. 
Der mich schafft und meine Welt. 
Der mich trägt und der mich hält. 
Wer ist dieser Irgendwer? 
Ist er ich? Und bin ich Er?
                                                               

Mascha Kaleko hat dies vorgesprochen 
Laß es mich nachsprechen und nie vergessen, 
daß es so ist und nicht anders.

Du und ich Gott unlöslich verbunden.
Und wenn ichs nicht glauben kann oder nicht mehr..
Du glaubst es…



Fürbitten

Gott, was wären wir, wenn wir nicht reden könnten
aufeinander hören und uns verstehen…! 
Im Anfang war das Wort. 

Wir haben Worte, damit wir ausdrücken können, was uns 
bewegt an Freude und Angst, an Befürchtungen und 
Hoffnungen.

Wir denken an diesem 3. Advent an all die Menschen,
die nicht reden können,
deren Mund stumm ist,
weil sie keine Kraft mehr haben zum Reden; den Mut nicht 
aufbringen, die nötigen Worte zu sagen: 
Ich brauche Hilfe…
Ich seh mich nicht mehr raus…
 
Wir denken auch an all die,
die nicht mehr reden,
weil sie meinen, 
daß sie eh keiner versteht…
ihnen eh keiner mehr zuhört…

Befreie uns Menschen zum Gespräch miteinander
und zum Verständnis füreinander.

Laß uns Lasten und Beschwernisse 
einander mitteilen
miteinander teilen.
Denn im Anfang war das Wort…
Ein neuer Anfang ist möglich
Darum Bitten wir Dich im Namen Jesu Christi


