Future Generation
FÜRBITTEN - 2
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 !
(aus den liturgischen Behelfen der ARGE Schöpfungsverantwortung)

