
Wir beten alle gemeinsam:

Guter Gott,
gib mir den Mut,
für einen neuen Himmel
und eine neue Erde
zu leben und zu arbeiten wie Jesus.

Gib mir die Freiheit,
Kritik zu üben,
wo ich Böses sehe
und Lob zu spenden,
wo Gutes geschieht.

Doch vor allem, lass mich
treu zu der Vision stehen,
die du mir zuteil werden ließest,
damit ich an jedem Ort, an den ich komme,
und jedem Menschen, dem ich begegne,
ein Zeichen deiner alles erneuernden Liebe
sein kann. Amen

(Nouwen)

"Ein Traum von Kirche
– Anfang einer neuen Wirklichkeit"

Mach uns unruhig, o Herr,
wenn wir allzu selbstzufrieden sind;
wenn unsere Träume sich erfüllt haben,
weil sie allzu klein und eng und beschränkt
waren,
wenn wir uns im sicheren Hafen bereits am Ziel
wähnen,
weil wir allzu dicht am Ufer entlang segelten.

Mach uns unruhig, o Herr,
wenn wir über die Fülle der Dinge, die wir
besitzen,
den Durst nach den Wassern des Lebens
verloren haben;
wenn wir, verliebt in diese Erdenzeit,
aufgehört haben, von der Ewigkeit zu träumen;
wenn wir über all den Anstrengungen,
die wir in die Gestaltung unserer Erde
investieren,
unsere Vision des neuen Himmels verblassen
ließen.

Rüttle uns auf, o Herr,
damit wir kühner werden
und uns hinauswagen auf das weite Meer,
wo wir in Stürmen nur mehr Halt finden bei dir,
wo wir aber in schwindender Sicht zum Ufer,
die Sterne deiner Gegenwart aufleuchten sehen.

Guter Gott,
gib mir den Mut,
für einen neuen Himmel
und eine neue Erde
zu leben und zu arbeiten wie Jesus.

Gib mir die Freiheit,
Kritik zu üben,
wo ich Böses sehe
und Lob zu spenden,
wo Gutes geschieht.

Doch vor allem, lass mich
treu zu der Vision stehen,
die du mir zuteil werden ließest,

damit ich an jedem Ort, an den ich komme,
und jedem Menschen, dem ich begegne,
ein Zeichen deiner alles erneuernden Liebe sein
kann.
Amen.

(Nouwen)
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