Confiteor
Was mir wichtig ist,
ist mir erst mit der Zeit wichtig geworden.
Was mir wichtig war,
ist mir mit der Zeit unwichtig geworden.
Was mir unwichtig war,
ist mir mit der Zeit wichtig geworden.
Was lerne ich daraus?
Das lerne ich daraus:
Nicht ich bin das letzte Maß der Dinge.
Auch meine Kirche nicht.
Auch die Parteien nicht..
Es ist die Zeit, die Gott mir schenkt.
Auch mit den Fragen,
den Fragen an die Zeit,
den Zeitfragen
Gott halte mich offen
gib mir die rechten Fragen zur rechten Zeit
und laß mich Deine Antwort so vernehmen, daß ich verstehe.
Und gib das Rückgrat, die dann auch umzusetzen
Kyrie eleison,
Gloria
Glorialied

Kollektengebet
Gott,
daß deine Wahrheit
durch unsere Hirne und Herz gehe
wir einmütig miteinander leben
unser Brot wie unsere Sorgen und Fragen
miteinander teilen
heute
und überhaupt und so wie so
darum bitten wir Dich.
Amen

Fürbitten
Gott, was liegt nicht alles in meiner Hand
da liegt ein Kind in meiner Hand als Mutter und Vater
da liegt ein Fußgänger in meiner Hand, als Autofahrer
da liegt der Schüler in meiner Hand, als Lehrer
da liegt die Demokratie in meiner Hand, als Wähler
da liegen unzählige Menschen, Eltern, Kinder und das Klima
in meiner Hand, als Verbraucher
Die Reihe ist lang, wer und was alles in meiner Hand liegt…
Die Versuchung ist groß zu sagen: Was kann ich schon machen.
Das liegt nicht in meiner Hand.
„ Tu, was Dir vor die Hand kommt, denn Gott ist mit Dir.“
So sagt es die Bibel.
Laß mich darauf vertrauen, daß es so ist und nicht anders.
Und daß ich mit Dir an meiner Hand mehr mehr tun und mehr
sagen kann, als ich für möglich halte.
Darum bitten wir Dich im Namen Jesus Christi. Mit seinen
Worten beten wir:
Vater unser im Himmel...

