Lassen sie uns beten
Lebendiger Gott,
wir sind hier im Dom in deinem Namen zusammengekommen.
Du bist mitten unter uns und hörst unsere Gebete.
Alles, was uns bewegt, bringen wir vor dich.
Wir denken an die vergangenen Woche,
an das, was uns gelungen ist,
was uns mit Zuversicht erfüllt hat,
Erlebnisse, Begegnungen, Gespräch und anderes
Wir denken aber auch an das,
was schwer war,
was uns nicht gelungen ist
wo wir enttäuscht waren.
Du bist zu uns gekommen,
damit es hell werde in und um uns
und wir dich sehen können
in den Gesichtern von Menschen, die uns begegnen,
in freundlichen Worten, die zu uns gesagt werden,
in guten Taten, in denen uns Hilfe zuteil wird,
in neuen Wegen, die du uns zeigst.
Überall dort können wir deine Nähe spüren.
Sende uns deinen Geist und komme zu uns in deinem Wort,
auf dass wir hier und heute auferweckt werden zu neuem Leben.
Amen.
Gott, du kommst zu uns in denen,
die unsere Hilfe brauchen.
Mit den Hungernden bittest du um Brot,
mit den Fremden klopfst du an unsere Tür.
Du kommst zu uns in den Bedürftigen
in den Einsamen und Kranken.
Wir bitten dich, dass uns das Leid,
das uns täglich in den Nachrichten erreicht,
nicht stumpf werden lässt.
Lass es nicht zu, dass wir uns herausreden mit
mit dem Argument
»Da kann ich doch nichts machen. Das geht nicht.«
Öffne unsere Augen und unsere Herzen
für die Not-Leidenden
auf dass wir nach Wegen suchen, etwas zu verändern.
Wir bitten dich, dass wir den Fremden
in unserer Stadt gastfreundlich begegnen.
Öffne unsere Herzen für die Begegnung
mit den Kranken und Einsamen,
mit denen, die es schwer im Leben haben,
Lass uns dich in ihnen sehen und auf sie zugehen.
Wir bitten dich, dass wir unsere Augen nicht verschließen,
vor der Ungerechtigkeit in dieser Welt.
Hilf uns,
dass wir uns-gemäße Möglichkeiten finden
den Ungerechtigkeiten in unserem Umfeld entgegenzutreten,
und nach Wegen suchen für eine gerechtere Welt,
auf dass etwas aufscheine von Deinem Reich in unserer Welt.

Gott des Trostes und der Ermutigung,
in der Stille bringen wir vor dich, was uns bewegt
...

