Grundform der Andachten der ökumenischen Fastenaktion „7 Wochen mit…“
Votum
Wir sind versammelt im Namen Gottes,
Quelle, die belebt;
im Namen Jesu Christi,
Wahrheit, die befreit;
im Namen des Heiligen Geistes,
Kraft, die erneuert. Amen.
Lied: Sonne der Gerechtigkeit, EG 262
Psalm (Vorschläge finden sich bei den Meditationstexten)
Meditation (wenn möglich mit anschließendem gemeinsamem Gespräch)
Lied (Vorschläge finden sich bei den Meditationstexten)
Fürbittengebet (Bitte nutzen Sie den nachfolgenden Haustafeltext oder ein eigenes Gebet)
Töchter und Söhne der Erde,
die ihr wisst, was gut und böse ist:
Das Leben ist in Gefahr! Kümmert euch darum!
ENTDECKT DIE GANZHEIT
Die Erde ist ein Gewebe ohne Nähte.
Niemand hat das Recht, es in Stücke zu reißen.
SPÜRT DIE HEILIGKEIT
Ein heiliger Duft schwebt über allem, was ist.
Das Leben soll geschützt, beschützt und geliebt werden.
ERFREUT EUCH AN DER SCHÖNHEIT
Der Schöpfung gehört ihr eigener Reichtum. Nichts ist nur Rohstoff.
Die Gaben der Erde sollen hingebungsvoll und dankbar behandelt werden.
ACHTET DEN ZUSAMMENHANG
Euer Leben ist verwoben mit dem Muster allen Lebens auf der Erde.
Alles, was ihr habt, ist euch zu treuen Händen gegeben.
Ihr sollt alles denen übergeben, die nach euch kommen.
KÄMPFT FÜR GERECHTIGKEIT
Mutter Erde hat genug, um die Bedürfnisse aller zu erfüllen,
aber nicht, um ihre Habgier zu befriedigen.
Die Kluft zwischen Arm und Reich ist Missachtung der Menschenwürde.
LEBT VERSÖHNUNG
Söhne und Töchter der Erde,
die ihr die Macht habt, ihr Gewebe zu zerstören:
Ihr seid berufen zu einem Leben der Versöhnung.
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Vaterunser
Segen
Bitte um Segen: Gott, stärke, was in uns wachsen will,
schütze, was uns lebendig macht,
behüte, was wir weitertragen,
und segne uns, wenn wir aufbrechen in deinem Namen.
Gott segne euch und behüte euch,
Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig,
Gott erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.
Abendlied

