Kollektengebet
Gott,
zeige Dich mir und anderen und überhaupt unserer Welt,
dass wieder mehr oder überhaupt Loblieder gesungen werden
können.
Auf Dich... gerne…
Auf Menschen die andere loben können ohne Hintergedanken...
Auf Dich… gerne
Auf Menschen, die da sind wenn geredet werden muß…
Auf Menschen, die da sind wenn beredtes Schweigen angesagt
ist….
Auf Dich... gerne….
Auf Menschen…gerne...
Gott,
zeige Dich, dass wieder mehr oder überhaupt Loblieder
gesungen werden können
Auf Menschen...auf Dich…
Auf Dich...auf Menschen…
Untrennbar verbunden
Wenn das kein Grund zum Loben ist.
Amen.

Kyrie
Gott du weißt was Sache ist, deshalb komme ich zu dir und
andere vielleicht ja auch, um mal offen zu sagen, dass wir
beizeiten zwar ziemlich viel reden, aber nicht unbedingt sagen,
was uns wirklich bewegt, was wir wirklich meinen.
Unsere Gefühle und Gedanken und auch unsere Ängste und
Hoffnungen. Gut gehütetes Geheimnis…
Weil: Trau? Schau wem…
Und versprechen tun wir oft schnell vieles, damit wir
Ruhe haben. Meinen wir. Bloß, das mit dem Einhalten wird
dann zum Problem, und wir kommen wieder unter Druck.
Guter Gott, laß uns rechtzeitig eindeutig werden, dass wir das
tun, was wir auch verantworten können.
Und verlässlich werden für andere und…
auch für uns selbst.
Kyrie eleison, Herr erbarme Dich...

Fürbitten
Gott, wir beten wir für alle,
die nicht mehr wissen, wem sie Glauben schenken sollen.
Wir bitten um Begegnungen, in denen wir ernst genommen
werden…Mensch sein dürfen.
Und nicht überfordert…
Wir bitten um Begegnungen
mit Menschen,
mit denen wir uns auseinander gelebt haben
und dann um dir rechten Worte und das beredte Schweigen
Wir bitten um Begegnungen mit Menschen,
von denen uns trennt,
wie sie und wie wir von dir reden:
daß nicht Dogma und Prinzipien
sondern Gespräch und Toleranz Ausschlag geben
für eine neue Art, eine neue Kunst
miteinander Leben zu bewahren und zu gestalten.
Daß wir Frieden halten
Nicht trotz sondern wegen des unterschiedlichen Glaubens
und ihren Glauben in Frieden lassen
und zum Frieden zulassen
und so miteinander Böses überwinden;
Wir bitten um Begegnungen, die uns deshalb Zuversicht
schenken, die Gewissheit, daß wir von Bedeutung sind.
Für unsere Partner, für unsere Familien, für unsere Freunde und
Kollegen…
Und für Dich Gott.

Darum bitten wir Dich im Namen Jesus 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.

