
Confiteor

Wir sollten uns
von der Angst,
einen anderen 
in seiner Menschenwürde 
zu verletzten
genauso stark
berühren lassen
wie von der Angst,
von anderen
in unserer Würde
verletzt 
zu werden

Gott, das schreib mir fest in mein  Hirn und Herz

Kyrie eleison, Herr erbarme Dich.



 Kollektengebet

Gott, hier sind wir in deinem Haus. 
Versammelt in deinem Namen. 
Können uns bergen in vertrauten Worten, 
können uns bewegen lassen durch Worte des Propheten, der uns 
herausfordert, deiner Liebe ein Gesicht zu geben in dieser Welt 
und dieser Zeit. 
Sei du jetzt mit uns in unserem Schweigen und Hören. 
Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren guten Hirten, 
der „uns liebt und der uns kennt und bei unsrem Namen nennt“. 

Amen



Fürbitten

Ich bitte für alle, die abgestumpft sind und starr und verbissen,
dass sie gütiger zu sich selbst sind
und ihre Augen das Schöne und Leuchtende an sich selber 
sehen, das Du schon immer siehst.

Ich bitte für alle, denen misstraut wird,
die verdächtigt und verleumdet werden,
die deswegen unsicher geworden sind
und nicht mehr lächeln können:
dass ihr Herz sich weitet
und sie sich zur Wehr setzen können
mit ihrer kleinen Kraft.

Ich bitte für die, die Zwietracht säen,
die die Leute gegeneinander ausspielen
und die aus der Missachtung anderer Kapital schlagen.
Für die, die meinen Bosse zu sein bitte ich:
Dass sie merken, daß sie das Wertvollste verspielen, was sie 
besitzen: Ihre Menschlichkeit
und daß sie sich von ihrer Unmenschlichkeit befreien lassen.

Ich bitte dich für die Unscheinbaren,
denen Schönheit und Ansehen abgeht:
dass sie Zuwendung erfahren 
und sie sich als würdevoll  erkennen. 
Und noch etwas: Was ich von dir erbitte, Gott, 
das lass mich tun, wo immer ich es kann.

Gott wir denken auch an all die Menschen, die an Corona 
verstorben sind. An die, die wir kennen und an die, die wir nicht 
kennen und die dennoch so fehlen….Wir beten in der Stille...
Vater unser im Himmel….
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