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Liebe Himmelsfreunde,

ich glaube, die meisten von uns nutzen sie viel zu wenig und zu selten: die Kraft 
des Gebets. Dabei ist es die mächtigste Waffe des C hristen! - Ich habe zuhause im 
Schrank ein kleines Büchlein stehen, das mich daran  erinnern soll, es heißt "Der 
kniende Christ" (es gibt keine Autorenangabe dazu).  Der Schreiber berichtet von 
zahlreichen Wirkungen der Gebete überzeugter Christ en und ermuntert den Leser, 
ebenfalls zu beten ohne Unterlass ... Deshalb: lass t uns beten zu Gott unserem Herrn!

*************************************************** *****************

FÜR ALLE LEBENSALTER
====================

Lasst uns beten
für alle Menschen aller Lebensalter,
für alle, die jung oder alt
zueinander gehören
oder mitsammen durchs Leben gehen.

Lasst uns beten
um Sorge und Achtung füreinander,
dass wir nicht voneinander getrennt werden,
dass wir eines Sinnes versuchen,
glücklich zu sein.

Lasst uns beten
für alle Kinder, für sie, die in unserer Mitte
klein und wehrlos sind:
Um eine glückliche Jugend,
dass ihnen nichts Böses zustoße;
dass sie gerade wachsen
und nicht verbildet werden.

Lasst uns beten,
dass wir ihnen kein Ärgernis geben,
sie nicht lehren zu hassen,
sondern sie hineinführen in die Wahrheit
und dass wir den Mut finden mögen,
einzutreten für alles Verwundbare,
Unsichtbare und Unausgereifte.

Lasst uns beten
für die Jungen,
die das Leben noch vor sich haben;
dass sie offen und empfänglich
ihrer Zukunft entgegentreten,
dass sie mit Unsicherheiten zu leben wagen
und den Enttäuschungen gewachsen seien,
dass sie sich selbst hinzunehmen lernen
und nicht mutlos werden.

Bitten wir für alle jungen Menschen,
dass sie ruhig und aufrecht
mit ihren Eltern verkehren,
dass sie das Vergangene achten,
ihre Vorfahren nicht hassen,
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eine ältere Generation nicht abschreiben;
dass sie vor allem
ihren Freunden treu seien
und selbstlos in ihrer Liebe;
dass sie sich nicht ausliefern
an die formlose Plattheit;
das Leben der anderen nicht zerstören,
sondern bereit seien,
diese Erde bewohnbar zu machen,
das erbitten wir für sie beim Herrn,
unserem Gott.

Lasst uns beten
für alle, die in der Kraft ihres Lebens stehen,
dass sie fruchtbar werden mögen,
dass sie nicht sich selbst suchen,
sondern das Wohl der anderen;
beten wir für alle erwachsenen Menschen,
dass sie, ob in der Ehe oder ehelos, nicht einsam s eien,
nicht selbstgenügsam oder abgekapselt,
sondern dass sie einander immerfort
in Freundschaft suchen -
und so zunehmen an Menschlichkeit.

Lasst uns beten
für alle, die sich nicht zurechtfinden können;
für alle an ihrer Arbeit oder ihrem Stand
Unerfüllten oder Gescheiterten,
dass sie ihre Hoffnung auf die Zeit setzen,
dass sie den Glauben bewahren an Gott, unseren Vate r,
der nicht will, dass wir verloren gehen.

Lasst uns beten
für alle betagten Menschen,
dass ihr Herz jung bleibe.
Um Weisheit und Offenheit bitten wir für sie,
dass sie nicht neidisch seien und rechthaberisch,
sondern ihren Kindern Raum zur Entfaltung lassen.

Lasst uns beten
für alle an Jahren Alten,
dass sie nicht trostlos zurückblicken,
dass sie mit ihrer Lebenserfahrung vielen dienstbar  seien,
dass sie Achtung und Zuneigung erfahren mögen.
Wir bitten auch für jene,
die sich abmühen mit Krankheit,
und für alle Furchtsamen
und denen bang ist vor dem Tod.
Licht und Glauben, den Geist der Hingabe,
Ruhe und Friede erbitten wir für sie.

Lasst uns beten für uns selbst,
dass wir, jung oder alt, durch Gottes Gnade
neue Menschen werden mögen
immer von neuem:
dass wir Zwietracht und Misstrauen
aus unserer Mitte verbannen;
dass wir die Liebe nicht abbrechen,
wenn uns auch viele Jahre trennen;
dass Gott der Herr uns beieinander bewahre
als Vater und Sohn,
als Mutter und Tochter,
als eine einzige Familie, ein einziges Volk,
darum bitten wir.

Huub Oosterhuis

aus: Kürzinger/Sill: Das große Buch der Gebete, Hoh e-Verlag 2007
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*************************************************** *****************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

********************************************
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