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Gott allen Lebens, wir alle sind Geschöpfe einer einzigen Schöpfung. Darin sind wir alle miteinander
verwoben. Du hast dich durch Christus mit uns verbunden und willst den Weg mit uns gemeinsam
gehen. Und es soll ein Weg sein hin zu mehr Gerechtigkeit und Frieden.
Gott, wir bitten dich, dass wir einander die Hände reichen und gemeinsam Ungerechtigkeit bekämpfen. Öffne unsere Augen. Gib uns Kraft und Mut, die Stimme zu erheben und ‚nein‘ zu sagen
gegen jede Form von Rassismus. Befähige uns, an deinem Reich mitzubauen und eine gerechte
Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern zu errichten. Halte in uns die Sehnsucht nach deinem
Reich des Friedens wach.
Gott, wir bitten dich, verändere du mit uns zusammen politische und gesellschaftliche Strukturen,
die deine Menschheit entmenschlichen. Steh den Führungskräften aller Länder mit deiner Weisheit
zur Seite, sodass ihre Entscheidungen dem Wohle aller Menschen dienen.
Gott, wir beten für alle Opfer von Ungerechtigkeit und Krieg. Für die Verstorbenen, die Hinterbliebenen und die, die dabei waren. Wir bitten dich, schenk du ihnen Kraft und steh‘ ihnen bei.
Wo Zerbrochenheit ist, heile unsre Herzen. Wo Verzweiflung ist, stärke unseren Geist.
Wo Gleichgültigkeit, schenke Mitgefühl. Wo Tod ist, führe uns zu deiner Auferstehung. Amen

Vaterunser

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen

Segensbitte

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. Es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. Segne mich, mein Gott. Lass leuchten
dein Angesicht über mir. Sei schützend um mich und schenke mir und aller Welt Frieden. Amen.

