
Confiteor

Es ist Advent. Deine Ankunft, Gott, ist nahe.

Du scheinst alles durchprobiert zu haben, als ob Du dir selber 
nicht so ganz sicher bist. Kenn ich von mir. Trial and error. 
Versuch und Irrtum.

Du scheinst alles durchprobiert zu haben: Adam, Eva, ein Volk, 
viele Völker, Propheten, Könige, Männer, Frauen, Einsiedler, 
Priester, Helden, Heerführer, Mütter...und jetzt ein Kind.
 
Zu guter Letzt ein Kind…

Da ist noch Entwicklung drin…
Viel Entwicklung...Lebensentwicklung…
Noch nicht aller Tage Abend...Noch lange nicht…

Zu guter Letzt ein Kind…
Keine Drohungen…
Keine Hetze...
Keine Scharfmacherparolen
Keine Angstmache…

Zu guter Letzt ein Kind…

Das ist wirklich das Letzte, was wir brauchen…
Zu guter Letzt immer angenommen sein, einfach so, wie ein 
Kind

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 ich´ s nicht glauben kann oder nicht mehr..
Du glaubst es…



Fürbitten

Wenn ich tiefer sehe, mein Gott
lese ich die stumme Bitte nach Verstehen
in den Augen derer,
die ein glattes Gesicht tragen.
Wenn ich tiefer sehe,
entdecke ich, dass bei manchen
die äußerliche Sicherheit eine Fassade ist,
dass sie aber innen wie ängstliche Kinder sind.
Wenn ich tiefer sehe,
durch das aufgesetzte Lächeln hindurch,
dann merke ich,
dass sie ihren Hunger nach Nähe verstecken.
Wenn ich tiefer sehe,
dann durchschaue ich das forsche Auftreten,
die glatten Worte, die aufgebauschte Selbstsicherheit.
Ich sehe, dass sie Mauern um sich bauen
aber danach dürsten, dass einer ihre Mauern
mit sicheren und liebevollen Händen einreißt.
Wenn ich tiefer sehe,
könnte ich andere so sehen,
wie ich von Dir Gott gesehen werden möchte und gesehen 
werde.
Dann wären wir miteinander verbunden
im stummen Bitten um Verstehen.
Und - in unserer Angewiesenheit auf liebende Augen.

Laß mich tiefer sehen- und bitte, die anderen auch bei mir...

Amen.
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