
Confiteor

ICH ATME DEINE STILLE      
Gott,                            
ich komme, um bei dir still zu werden
Ein Teil von mir sitzt hier und betet,
ein anderer Teil plant schon wieder für morgen
Beten ist nicht immer ganz einfach, 
Stille halten fällt mir schwer. 
Nimm mir meine Hast und Unruhe. 
Dieses ewige „Dieses muß noch gemacht werden, jenes noch 
erledigt“
Jetzt bin ich hier und sonst nirgends
Laß mich auch hier sein und sonst nirgends
Laß mich deine Stille in mich einatmen in mich hinein.

Kyrie eleison... Herr erbarme Dich



Kollektengebet

Gelobt seist Du Gott,
mit allen Deinen Menschen 
wollen wir diesen Tag beginnen
Mach unsere Augen, Ohren, Herzen und Hirne weit auf
damit wir sehen, hören, spüren, verstehen, 
was not- wendig ist
und um das Rückgrat, das auch zu tun
bitten wir Dich.
Amen



Fürbitten
Gott, nicht jede und jeder für sich, sondern als deine Menschen
nicht allein heute, sondern überhaupt
bitten wir Dich: 
Geheiligt werden Dein Name,
wenn wir Menschen, Deine Ebenbilder, einander in Würde 
bestehen lassen und Hautfarbe, Nationalität, Geschlecht, 
Religion gleich gut sein lassen und dafür eintreten.

Geheiligt werde Dein Name, 
wenn nicht nur der Friday for future ist, sondern unser Lebensstil
täglich, wo wir leben und arbeiten

Dein Reich komme,
wenn wir den Sonntag als das begreifen, was er ist: Die erste 
soziale Gesetzgebung, von Dir eingeführt, für die Freiheit von 
Arbeit und Pflicht für jeden.

Dein Reich komme,
wenn wir wachsam sind gegen die Diskriminierung von 
Menschen: Hetero oder schwul, bisexuell oder transgender, bunt 
wie der Regenbogen. Kein Einheitsgrau.
Juden, Christen, Muslime, wer auch immer...nicht weniger bei 
Dir willkommen

Dein Wille geschehe, wenn wir bekennen wo wir dagegen 
waren: Im Verrat unserer jüdischen Geschwister, im 
argwöhnischen Blick auf unsere muslimischen Geschwister, im 
abfälligen Reden über die, die anders sind, als „normal“. 
Wenn wir stolpern, laß uns anders aufstehen.

Dein Wille geschehe, wenn wir gemeinsam deinem verheißenen 
Reich der Gerechtigkeit und des Friedens entgegengehen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werden Dein Name….


