Future Generation
FÜRBITTE
Gott, du bist die Mitte, die uns alle eint.
Du bist die Quelle, aus der wir leben,
Kraft und Hoffnung schöpfen.
Vertrauensvoll bitten wir dich:
1. Schenke uns Aufmerksamkeit für die Nöte unserer Zeit.
2. Am schwersten leiden Kinder und Jugendliche an der Orientierungslosigkeit und dem
Werteverlust.
Es ist schwierig geworden, sie vor der Macht der öffentlichen Atmosphäre zu schützen, in der
viele wie Fische im vergifteten Wasser ersticken.
Hilf uns in unseren christlichen Kirchen gemeinsam mit Eltern, Lehrern und Erziehern der
Jugend einen Weg anzubieten, der ihre Lebenssehnsucht zur Lebensfülle führen kann.
3. Lehre uns die rechte Begleitung nach dem Beispiel des guten Hirten auf dem Weg nach
Emmaus:
Begegnung suchen, hörend mitgehen, Ängste und Nöte teilen und geduldig die anspruchsvolle
aber heilende Botschaft des Evangeliums erklären, damit die jungen Menschen den zur
Einkehr in ihr Leben einladen, der ihnen Weg, Wahrheit und Leben sein will.
4. Wenn uns Hoffnungslosigkeit angesichts der Übermacht des Bösen überfällt, hilf uns,
vertrauensvoll jene Worte zu sprechen, wie es Christen aller Zeiten in der Bedrängnis taten:
„Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn der Himmel und Erde erschaffen hat“.
(unbekannt, aus Österreich)

FÜRBITTEN
Schöpfer der Welt, wir bitten dich:
für die gesamte Schöpfung:
dass sie vor Zugriffen all jener geschützt werde,
die Kurzzeitdenken und Profitgier antreibt,
die Verantwortung für kommende Generationen nicht kennen,
die bedenkenlos Arten gefährden und ausrotten
im Wahn der Machbarkeit, durch nichts gedeckt,
die Anleihe nehmen aus falschen Verheißungen und fremden Gütern,
die sich vergreifen an den Lebensnotwendigkeiten
-

lass die Menschen erkennen,
dass sie ein Teil der Schöpfung sind,
eingebunden in das Gesamt der Wirklichkeiten der Welt,
abhängig vom Lebensnotwendigen,
dass sie als geistbegabte Wesen berufen sind
die Ordnung innerhalb der Schöpfung aufrecht zu erhalten
wir bitten dich, schütze und erhalte deine wunderbare Schöpfung

-

schenke all jenen die im Suchen nach dir, abgestoßen wurden von
Halbherzigkeit, Anmaßung und Heuchelei,
Begegnungen mit Menschen die du gesandt hast
wir bitten dich, sende aus alle Berufenen, schaffe Begegnung die heilt

-

lass uns ob der vielen Schreckensmeldungen über Hunger und Krankheit
in Afrika, Lateinamerika, Indien, den Philippinen, nicht total abzuschalten,
sondern dem Gebot der Stunde folgen und das Machbare beginnen
wir bitten dich, begleite diesen Aufbruch im kleinen wie im großen Rahmen

-

führe all jene, die Verantwortung tragen für Kinder und Jugendliche,
ihre Eltern, Lehrer und Hirten, zurück zu einer Lebenspraxis
welche der Vorsorge für die Nachkommen eine zentrale Stellung einräumt
wir bitten dich, unterstütze die Suche und das Bemühen um eine nachhaltige Lebenspraxis,
um Ausdauer in liebender Fürsorge

-

für all jene die im Streit leben,
für alle deren innerer Friede gefährdet ist
durch marktschreierische Verheißungen der Werbung und Geschäftemacher,
die dem Druck gesellschaftlicher Befindlichkeiten ausgesetzt sind
wir bitten dich, stärke und festige sie in Zeiten der Versuchung

-

und vor allem für alle jene die kriegerischen Auseinandersetzungen,
Gewalt und Vernichtung ausgesetzt sind,
vor deren Augen Angehörige niedergestreckt werden,
und deren Land durch Minen und Schadstoffe unbrauchbar gemacht wurde
wir bitten dich, schaffe Gerechtigkeit durch all jene die deinen Willen erkannt haben,
stärke sie, Herr !

HOFFNUNG (Winterzeit)
Es ist nicht die Zeit, um zu ernten.
Es ist auch nicht die Zeit um zu säen.
Es ist die Zeit,
uns in winterlicher Dunkelheit
um das Feuer zu scharen
um den gefrorenen Acker
In Treue geduldig zu hüten.
Andere haben vor uns gesät,
andere werden nach uns ernten.
An uns ist es jetzt
In Kälte und Dunkelheit
Beieinander zu bleiben und unentwegt
Wachzuhalten die Hoffnung.
Das ist uns aufgegeben
In winterlicher Zeit.
Karl Rahner SJ

SEGEN
Der Herr segne und behüte uns.
Er nehme uns täglich neu in seinen Auftrag,
allen Menschen Vermittler seiner Botschaft zu sein.
Er statte uns aus mit der Kraft seines
Geistes wenn unser Zeugnis gefragt ist.
Es sei mit uns und für uns
der liebende Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
(I.M.Sch.)

SEGEN
Herr, Ursprung allen Lebens, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge,
segne meinen Schritt hinaus in den neuen Tag
und öffne meine Lippen zum Gruß, dem Bruder der Schwester,
wecke meine Achtsamkeit für Gesten und für im Gespräch verborgene Nöte
stelle die Frage, die meine Verantwortung herausfordert,
immer wieder mein Gott, dass ich nicht fliehe ins Nichts
(I.M.Sch.)

SEGEN
Begleite und stärke uns auf dem Weg zur Nachhaltigkeit,
dass wir das Leben wählen und selbstzerstörerischen
Tendenzen rechtzeitig begegnen.
Dafür schenke uns Weisheit und aus Liebe geborene Tatkraft (I.M.Sch.

DANKGEBET
Herr, unser Gott,
dein Reich ist mitten unter uns
Nicht aufgehen in den Sorgen der Welt Gerechtigkeit hast du von uns gefordert
als ersten Schritt zur Reich-Gottes-Verwirklichung
Wir danken dir, Gott, dass du uns in deinem Heilsplan Raum gegeben hast,
wir danken dir für das Instrumentarium deine Schöpfung tief und mit allen
Sinnen wahrzunehmen, zu erforschen und zu ergründen.
Wir danken dir für die Blumen in ihrer Farbenpracht und Schönheit
für die heilenden Kräfte der Pflanzen und Kräuter.
Wir danken dir für die Tiere, für ihre Anmut, ihrer Treue und Bereitschaft Lasten für
uns zu tragen.
Wir danken dir für die Gemeinschaft mit Menschen, die lange schon deinen Willen
zu erfüllen trachten, die Mitarbeiter in Umwelt- und Friedensorganisationen.
Wir danken dir für jene Hirten, die ihren Dienst bei den Menschen leisten,
oft unter Einsatz ihres Lebens.
Wir danken dir für die vorangegangenen Menschen, deren Lebenswandel und Zeugnis
auch heute noch beispielgebend ist.
Wir danken dir für die Musik, die alles zu einen vermag.
Wir danken dir für jedes Neugeborene das uns herausfordert
es mit der Schöpfungsverantwortung ernst zu nehmen.
(I.M.Sch.)

