Kollektengebet
Gesegnet sei die Ruhe der Nacht
und dein erster Blick in das Licht des neuen Tages.
Gesegnet sei jeder Atemzug, der dich belebt.
Gesegnet sei die Vorfreude,
die deiner Hoffnung Leben einhaucht.
Gesegnet sei die Stunde der Enttäuschung,
die ein Freund mit dir teilt.
Gesegnet sei jede Geste der Zärtlichkeit
und jeder Mensch, dem du begegnest.
Gesegnet sei das Glück, das dich leise berührt,
und der weite Horizont, der dein enges Herz öffnet.
Gesegnet seien alle deine Tage
und jede Stunde, denn du bist behütet.
Gesegnet sei jeder Augenblick,
in dem ein Mensch durch dich gesegnet ist.
Daß es so ist und nicht anders das erbitten wir von Dir Gott
heute an diesem morgen und überhaupt jeden Tag...
Amen

Confiteor
Gott, du bist freundlich.
Deshalb trauen wir uns vor dir auszubreiten, was unser
Zusammenleben oft so schwer macht.
Die großen Ansprüche an andere und uns selbst
- die kleinlichen Rechnereien
- die Muffigkeit unseres Alltags
- die Angst zu kurz zu kommen.
Wir möchten gern anders leben, darum bitten wir dich:
Öffne uns die Räume des Denkens und Handelns.
Gib uns neuen Schwung für einen neuen Anfang.
Wenn `s sein muß jeden Tag.
Kyrie eleison, Herr erbarme Dich
Kyrie, Gloria, Glorialied

Fürbitten
Gott,
die Liebe zur Wahrheit soll wachsen in mir.
Ich weiß, das hört sich ziemlich steil an
Deshalb bitte ich dich:
Meine Ungeduld, mit der ich größer werden will
Meine Intoleranz, die ich als Rechtschaffenheit verkaufe
Meine Rechthaberei, die ich als Wahrheitsliebe anpreise
Gib mir da Menschen,
die mich sanft aber deutlich
mit meiner Nase draufstoßen
damit ich’s erkennen kann:
Ich habe die Freiheit ich darf mich ent- wickeln…
Neue Prioritäten setzen…
Gewinnen.
Und noch etwas:
Die Wahrheit der Liebe
Laß sie wachsen auch in mir
nach unten, damit sie fest verankert bleibt
in die Breite, damit sie alles umfasst- auch mich
und nach oben, damit sie den Himmel berührt...
Vater unser im Himmel...

