Feierabendgebet 13.Mai 2022
Liebe Schwestern und Brüder,
Jubel steht über dieser Woche – Gesang soll die nächste Woche prägen. Auf den Sonntag
Jubilate folgt der Sonntag Cantate. Jubelt über die Auferstehung Christi und den Sieg über
den Tod und singt dem Herrn ein neues Lied von der Sehnsucht nach Liebe, der Hoffnung auf
Frieden und dem Mut, die Welt mit unserem Gott zusammen neu zu gestalten. Lasst uns
beten!
Himmlischer Vater, Schöpfer der Welt,
ein Narr um Christi Willen möchte ich sein. Schenke du mir deinen Heiligen Geist, dass meine
Zuversicht nicht klein wird, dass meine Hoffnung nie schwindet und der Mut mich nicht
verlässt, wenn es dunkel ist, wenn die schlechten Nachrichten auf mich einprasseln und ich
drohe, mich in der Hektik des Alltags zu verlieren.
Ein Narr möchte ich sein, ein Narr, der andere lachen lässt, weil es scheint, als ob ich es
leichtnähme. Nein, ein Narr möchte ich sein, weil ich einfältig glaube, dass am Ende das Gute
siegt, dass dein Sieg über den Tod, die Auferstehung deines Sohnes nur der Startpunkt eines
neuen Weges waren, der uns Menschen zurück zu dir führt und uns deine Liebe spüren lässt.
Egal, wie es uns geht, krank, hilfsbedürftig, sehnsuchtsvoll, verunsichert, frustriert, ärgerlich,
zornig, schwermütig, von Verantwortung gedrückt, dem Tode nahe – lass uns deinen Geist
spüren, dein Licht wahrnehmen und die Frische des Regens als deine Berührung empfinden,
die uns gut tut.
Egal, wie es uns geht, fröhlich, jubelnd, singend, schwatzend, triumphierend, strahlend,
zuversichtlich, mutig, albern oder lachend – lass uns deinen Geist spüren, der uns als
gläubige Narren erkennbar werden lässt, so dass die Welt aufmerkt, dass es einfach und
anders sein könnte.
Schenke uns Frieden – lass uns teilhaben am ewigen Leben und deiner Gnade. Gebe uns ein
offenes Herz und ein Sinn für Clowns und Narren, die uns zeigen, wie einfach es geht, an dich
zu glauben und deine Werke wahrzunehmen.
Dir sei Ehre in Ewigkeit.
Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
Amen.
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