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Gebet

Herr, der Blick auf die vergangenen zwei Jahre mit
Corona zeigt uns, wie rasant sich unser Arbeitsleben
verändert hat, wie verletzlich wir, aber auch unser
Wirtschaftssystem und unser Wirtschaften sind. Ein
System, das sehr auf den Schultern von Menschen
lastet, die bis- her von uns nur wenig Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommen haben. Deren Leistungen wir wie selbstverständlich angenommen haben. Niedriglöhne und ungünstige Arbeitsverhältnisse
haben viele von uns billigend in Kauf genommen. Wir
erkennen, wie abhängig wir vom Funktionieren der
Beschäftigten in der Pflege, im Handel und der Ernte sind. Herr, bitte erhalte uns diese Klarsicht und
sorge dafür, dass uns Demut und Anerkennung für
die Arbeit der »anderen« über die Krise hinaus erhalten bleiben. Denn nur so kommen wir zu einem
neuen Verständnis von gerechten Löhnen und angemessenen Arbeitsverhältnissen.
Herr, du rufst uns am Sonntag zur Besinnung, damit
wir den Reichtum deiner Schöpfung erkennen, neue
Kraft und Hoffnung für unser Leben gewinnen und die
von dir geschaffene Ruhe bewahren können.
Wir denken an diejenigen, für die heute kein Tag
zum Innehalten und Feiern ist, weil sie arbeiten
müssen, in der Pflege, im Online- Handel, in der
Gastronomie oder im Nah- und Fernverkehr. Aber
auch die Beschäftigten in der Freizeitbranche, die
heute arbeiten, damit andere ihre freie Zeit genießen können. Wir wissen, welchen Belastungen
und Entbehrungen sie und ihre Familien durch die
regelmäßige Sonntagsarbeit ausgesetzt sind.

Wir bitten dich, lass diese Aufgabe nicht zu schwer
für sie werden. Herr, wir bitten dich für die Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik: Lass sie erkennen, dass eine menschengerechte Lebensgestaltung
Vorrang hat vor Geschäft und Profit. Lass nicht zu,
dass der lebensdienliche Rhythmus der sieben Tage
eingeebnet wird zu Arbeiten und Vergnügen rund um
die Uhr. Wir bitten dich, erinnere uns und alle anderen Menschen immer wieder daran, dass der freie
Sonntag ein Segen ist!

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

