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Nous sommes uni – Wir sind vereint, so steht es an der französischen Botschaft in Berlin. Es wäre
gut, wenn wir uns an diesem Sonntag in all dem Entsetzen über den Terror, inmitten all der
Informationsflut auch für einen Moment der Stille vereinen. Es ist ein bewährtes christliches Ritual,
das Leid, die Angst und all unsere Fragen vor Gott zu bringen. Ich glaube an die Kraft des
gemeinsamen Gebetes. Eine durchbetete Welt ist eine andere, weil sie etwas von Gottvertrauen
weiß inmitten von Erschütterung und Ratlosigkeit. Und weil sie den Glauben weiter gibt: Wo
Menschen mit ihren Worten und Erklärungen am Ende sind, nimmt Gott doch wahr, was wir
brauchen.
Wenn Sie mögen, zünden Sie eine Kerze an und lassen Sie uns vereint sein im Gebet:
Großer Gott,
fassungslos sehen wir,
wie Terror unendliches Leid über Menschen bringt.
Angst und Unsicherheit greifen um sich.
Wir fragen uns,
wie Frieden kommen soll in diese tosende Welt.
Gib den Menschen Trost und Kraft,
die Angehörige verloren haben,
die verletzt sind,
die Entsetzliches erleben mussten,
und auch denen, die ihnen beistehen.
Hilf, dass sie spüren: Wir weinen mit ihnen
und beten für sie.
Gib den Verantwortlichen in der Politik Weisheit,
die richtigen Entscheidungen zu treffen
für die Menschen und für den Frieden.
Stärke die Sicherheitskräfte,
Polizistinnen und Polizisten,
die sich bemühen, weiteren Terror zu verhindern.
Lass uns vereint sein als Menschen in Europa,
die die Freiheit unserer Gesellschaft lieben.
Hilf, dass wir nicht verführt werden zu Feindbildern,
Hass und Ausgrenzung,
sondern Einigkeit bewahren
und gemeinsam für die Würde jedes Menschen einstehen.
Lass nicht zu, Gott,
dass Dein Name missbraucht wird für Terror und Mord.
Hilf, dass Religionen sich dazu nicht verführen lassen,
sondern die Liebe zu allen Deinen Geschöpfen sichtbar machen.
Gib uns den Mut, dass Juden, Christen und Muslime
im Miteinander und entschlossen für den Frieden eintreten.
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In der Stille bringen wir vor Dich Gott,
was uns im Herzen bewegt.
.....
Nimm Du unser Gebet auf
und lass die Welt Deinen Segen erfahren.
Dir vertrauen wir uns an
angesichts von Tränen, Verzweiflung und Leid
in diesen Stunden der Unruhe und der Angst.
Amen.
Quelle: Bild am Sonntag, 15.11.2015
Aus der Predigtwerkstatt
Perikope
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