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Gebete

© Karl-Heinz Melters/missio

Frieden
Frieden ist ein Geschenk Gottes,
aber er kommt nicht schön verpackt
vom Himmel gefallen.
Man kann ihn auch nicht mit noch so viel Geld kaufen.
Auch im Lotto kann man ihn nicht gewinnen.
Er ist nicht wie ein Schatz,
irgendwo auf der Welt vergraben.
Frieden ist ein Geschenk,
ein Geschenk in uns.
Wir müssen ihn in uns finden,
ihn herauslassen,
unseren Egoismus überwinden,
den Frieden verbreiten.

Für den Frieden müssen wir alle etwas tun,
er ist nicht nur Sache der Politiker.
Wir alle können etwas für den Frieden tun,
den Menschen zeigen, wie man in Frieden zusammen leben
und eine neue Welt schaffen kann.
Wir können Frieden schaffen,
indem wir Menschen dieser Welt
miteinander sprechen,
einander zuhören,
Freude und Kummer teilen,
uns gegenseitig helfen,
uns die Hände reichen!
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Frieden ist wie eine Blume.
Frieden ist wie eine Blume.
Die Saat dazu liegt im Boden,
aber sie kann nur wachsen,
wenn der Boden gut ist,
die Sonne für warmes Klima sorgt,
Regen den Boden feucht hält,
kein zu starker Wind sie abknickt.
Sie kann sich nur vermehren,
wenn es um sie herum noch viele
gedeihende Blumen gibt.

Frieden ist wie eine Blume.
Die Saat dazu liegt im Menschen,
aber Friede kann nur wachsen,
wenn wir das Gute in uns wirken lassen,
wenn wir für Wärme im Miteinander der Menschen sorgen,
wenn wir friedlich mit anderen umgehen,
anderen helfen und uns helfen lassen,
miteinander sprechen,
andere ausreden lassen,
wenn wir ihnen zuhören,
ihre Meinung akzeptieren.

Frieden kann nur wachsen,
wenn wir aufeinander zugehen,
keinen Menschen ausgrenzen,
keinem Menschen den Mut nehmen.
Frieden kann es in der Welt geben,
wenn viele Menschen respektvoll miteinander umgehen.
Wir wollen damit anfangen! Zusammen.

(verfasst von Schülerinnen und Schülern der Dannewerk Realschule Schleswig 1999)

Gebet für Flüchtlinge
Gott, gib uns die Geduld und die Kraft,
alle diese geflohenen Menschen aufzunehmen.
Sie mussten ihre Heimat verlassen,
denn ihre Dörfer
werden von Unruhen heimgesucht.
Wir bitten dich, segne und leite sie,
damit sie mit uns zusammen
in Frieden und Eintracht leben können.
Wir bitten dich, hilf uns,
mit ihnen das Wenige zu teilen,
das wir an Nahrung,
Kleidung und Wohnung haben.
Gib uns ein Herz, diese Menschen
als unsere Brüder und Schwestern in
Christus anzuerkennen.
Sei immer gegenwärtig in unseren Herzen,
und sei bei uns im Kampfe um unser tägliches Brot.
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So können wir gemeinsam
am Aufbau einer echten
christlichen Gemeinde arbeiten,
einer Gemeinde der Liebe,
der Gerechtigkeit und des Friedens.

aus Asien

Das Glaubensbekenntnis des Volkes
Ich glaube an den einen Gott, blind für Hautfarben,
den Schöpfer einer bunten Menschheit,
der das Universum erschuf
und eine Fülle von Kostbarkeiten ausschüttet
zur gerechten Verteilung unter seinem Volk.

Ich glaube an Jesus Christus,
geboren von einer Frau des einfachen Volkes,
der verlacht, entstellt und hingerichtet wurde
und am dritten Tag als Sieger erstand.
Er fegt durch die Ratssitzungen und Gipfelkonferenzen,
wo er die eiserne Herrschaft der Ungerechtigkeit stürzt.
Er wird fortfahren, Gericht zu halten
über den Hass und die Arroganz von Menschen.

Ich glaube an den Geist, der versöhnt,
die Eine Kirche der Entrechteten,
die Gemeinschaft der Ungezählten, die leiden,
die Macht, welche die entmenschlichenden Mächte besiegt.
Ich glaube an die Auferstehung des Menschen
in Gerechtigkeit und Gleichberechtigung
und an den endgültigen Sieg brüderlicher Liebe.

aus Afrika

Ich klopfe an deine Tür
Ich klopfe an deine Tür, ich klopfe an dein Herz,
um ein gutes Bett, um eine gutes Feuer,
warum mich zurückstoßen?
Öffne mir, Bruder!
Öffne mir, Schwester!

Warum mich fragen,
ob ich aus Afrika bin, ob ich aus Amerika bin,
ob ich aus Asien bin, ob ich aus Europa bin?
Öffne mir, Bruder!
Öffne mir, Schwester!

Warum mich fragen
nach der Länge meiner Nase,
nach der Dicke meiner Lippen,
nach der Farbe meiner Haut,
nach dem Namen meiner Götter?
Öffne mir, Bruder!
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Öffne mir, Schwester!

Öffne mir deine Tür, öffne mir dein Herz,
denn ich bin ein Mensch,
der Mensch aller Zeiten,
der Mensch aller Länder,
der Mensch, der dir gleicht!

aus Kamerun

Mann aus Äthiopien
Mann aus Äthiopien.
Deine weitaufgerissenen Augen.
Dein geduckter Körper. –
Ist es Angst?

Diese Angst!
Ob sie mich je verlässt?
In die Armee gezwungen.
Den Krieg hautnah erlebt.
Gefangengenommen.
Kärgliche Nahrung.
Geschüttelt von Fieber.

Ich bin befreit.
Erhielt Medizin.
Habe zu essen.

Aber mein Volk!
Wer hilft meinem Volk?
O Gott,
lass es zur Ruhe kommen!
Friede!
Gerechtigkeit und Friede
für mein Volk!

aus Äthiopien

Du guter Hirte
Danke, lieber Jesus,
dass du ein guter Hirte aller Gläubigen bist.
Wenn wir von der Herde verloren gehen,
ruhst du nicht, bis du uns zurückgebracht hast
und es herrscht Freude im Himmel und auf der Erde.
Unser täglicher Hirte, unser Verteidiger, unser Beschützer,
danke, dass du uns vor allem Bösen bewahrst,
vor allem, was uns Angst macht und uns schadet.
Danke, dass du uns vor allem Unglauben bewahrst.
Dies bitten wir in deinem Namen.

aus Eritrea


