
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…
Nämlich: Zu Letzt immer angenommen sein, einfach so, wie ein 
Kind

Kyrie eleison, Herr erbarme Dich



Kollektengebet 

der sagt ich bin
sagt uns ihr seid
der sagt ihr seid
sagt uns ich bin
das licht der welt

Daß es so ist, wie es Kurt Marti sagt, 
Gott, das hört sich gut an.
Sein dürfen.
Mit Silberstreifen am Horizont.
Dahinter geht es weiter. 
licht weiter...

Mein Gott, ja.
Das hört sich gut an.
Das ist gut.

Daß es so ist und nicht anders, da bist Du am Zug
und laß mich dann nachziehen

Amen



Fürbitten

Gott, 
komm in deine alte Welt, 
komm und geh nicht fort
viel mehr nimm unser Leben bei der Hand, 
damit wir bei der Hand nehmen
wer immer eine Hand braucht
und wenn wir eine brauchen, 
daß eine da sein möge

Lege Briefe in unsere Hände, die ermutigen, 
lege deinen Segen in unsere Hände, 
dass wir selbst zum Segen werden.

Zum Segen werden denen,
die unsere Hand brauchen, 
unsere Stärke, 
unsere Zärtlichkeit, 
unseren Halt. 
Gib uns Gesten und Gelingen.
Gelingen und Gesten und Worte und Schweigen und Zuhören
und, was immer Not tut... 

Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi.
Mit seinen Worten beten wir


