Confiteor
Gott, wo bist du eigentlich?
Manchmal frage ich mich das selber.
Und, es will mir eine Antwort auf diese Frage nicht leicht fallen.
Nicht nur,wenn ich traurig bin,
Nicht nur, wenn ich ratlos bin,
Nicht nur, wenn ich mich von dir und der Welt verlassen fühle,
Gott, wo bist du eigentlich?
Manchmal frage ich mich das selber.
Und, es will mir eine Antwort auf diese Frage nicht leicht fallen.
Ich will keine geistlichen Bauchaufschwünge mehr veranstalten,
damit es mit dem Glauben doch noch irgendwie geht…
Ich will keine Gottesbilder mehr entwerfen, damit es mit dem
Glauben doch noch irgendwie geht…
Ich will nicht mehr verstehen müssen...
Ich verstehe Dich nicht.
Aber, auch das will mir nicht leicht fallen.

Kyrie eleison.. Herr erbarme Dich

Kollektengebet
„Wenn unser Leben
gelingt,
reihen wir uns ein
wie die Zugvögel
im Herbst
Richtung Wärme.
Folgen Wegen,
die ein Geheimnis bleiben
und dennoch
ans Ziel führen.“

( Gerhard Engelsberger auf gerhard-engelsberger.de)

Ja, so soll es sein, Gott
Dereinst
Und
Jetzt.

Amen

Fürbitten
Es ist schon etwas her,Gott,
seit ich mich das letzte Mal
an dich gewandt habe.
Ich bin unsicher, wie ich's anfange,
mit dir in Kontakt zu kommen.
Also, wenn es Dich gibt,
dann, laß etwas von Dir hören,
aber so, daß ich es auch verstehe
und so, daß ich Dich finde.
Ich möchte gerne mein Leben so leben, daß es gut ist, für mich
und auch für die um mich herum…
Und um mit Dir neu anzufangen.
Und mit denen um mich herum.
Immer wieder, wenn´ s sein muß jeden Tag
Gott, bleibe bei mir. Heute, morgen und überhaupt...
Darum bitten wir 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.

