WARUM KIRCHE?
Ein Gebet von Pedro Lenz

Bestsellerautor
Pedro Lenz, 57,
lernte Maurer, war
Jugendseelsorger.
Zum Bettag 2022
richtet er diese
Worte an Gott.

du Gott der Glücklichen,
der Verliebten
und der Lebensfrohen,
du Gott der Hoffnungslosen
und Gott der Hoffnungsvollen.
Du hast das Alleinsein
überwunden,
dreifaltiger Gott.
Dem ganzen Volk Gottes
steh bei, Gott,
auch den Gottlosen,
auch den Geistlosen,
auch den Ausweglosen,
auch den Pharisäern,

Steh uns bei, Gott
der Vergessenen
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G

ott der Güte,
Gott der Grosszügigkeit,
Gott der Weitherzigkeit,
Schöpfer des Lebens,
liebender und hütender Gott,
verschwenderischer Gott,
Erlöser und Erretter,
steh uns bei, uns allen
und nicht mir allein.
Steh uns allen bei, Gott,
denn alleine
will ich nicht glauben,
und alleine
will ich nicht auferstehen,
und alleine will ich nicht
um Vergebung bitten müssen,
alleine will ich nicht
vor dich treten,
du Gott aller, die getauft
oder suchend und begierig sind,
steh uns allen bei.
Steh uns bei,
du Gott der Vergessenen,
der Geplagten,
der Unterdrückten
und der Leidenden,
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uch denen,
die schon vergessen
oder nie gelernt haben,
dich anzurufen.
Dem ganzen Volk Gottes
steh bei, Gott,
auch unseren Vorfahren,
auch unseren Nachfahren,
auch denen,
die zu stolz oder
zu fantasielos oder
zu selbstgerecht sind,
um mit dir
ins Gespräch zu kommen.
Gott, steh uns bei, uns allen,
und lass uns doch
immer wieder und immer mehr
an deiner Weisheit teilhaben,
an deiner Liebe teilhaben,
an deiner Gelassenheit teilhaben,
an deiner Schöpfungskraft
und deinem Langmut teilhaben.
Danke, Gott,
dass du das Wir
vor das Ich stellst,
dass du die Schwäche
vor die Kraft
und die Armut
vor den Erfolg stellst.
Danke dafür, Gott,
dass du mit deinem Sohn
und deinem Heiligen Geist
die Welt auf den Kopf
gestellt hast.
Ich danke dir im Wir,
du, Gott, der du immer dann
bei mir bist,
wenn du bei uns bist.
Amen

