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„Gott liess uns fallen und so stürzen wir denn auf ihn 
zu.“ (Dürrenmatt)

ERÖFFNUNG*
Wenn es dich gibt 
irgendwo da oben
zwischen kleinem Bär und grossem Wagen
dann schaue liebevoll auf mich
und die Tage meines Lebens.

Wenn es dich gibt
irgendwo da innen
zwischen Hoffen und Bangen
dann erinnere dich meines Namens 
Und schreibe ihn in deine Hand.

Wenn es dich gibt
irgendwo da draussen
zwischen Steinen und Sternen
dann stürze mir entgegen 
und schliesse mich in deine Arme. 

* In Anlehnung an einen Text von Jacqueline Keune 

DÜRRENMATT ZITAT:
Wenn es einen Gott gibt, 
dann muss der einen unendlichen Humor haben.
Der muss wahnsinnig Freude haben, 
Welten in die Luft zu jagen. 
Wie ein Kind, das mit  Zinnsoldaten spielt - 
und da dem Moral oder irgendetwas zu zudichten; 
nein, der hat einfach Freude an dem ganzen Spektakel; 
und das hat unbewusst der kreative Mensch auch. 



PSALM 90,1-4.12-17
I    O Herr, du warst uns Wohnung 
     von Geschlecht zu Geschlecht. 

II   Ehe Berge geboren wurden, 
     und Erde und Erdkreis in Wehen lagen, 
     bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

I    Du lässt den Menschen zum 
     Staub zurückkehren, 
     und sprichst: Kehrt zurück, ihr Menschen. 

II   Denn in deinen Augen sind 
     tausend Jahre wie der gestrige Tag, 
     wenn er vorüber ist, 
     und wie eine Wache in der Nacht.

I    Unsere Tage zu zählen, lehre uns,
     damit wir ein weises Herz gewinnen.

II   Kehre wieder, DU! Wie lange noch?
     Habe Mitleid mit deinen Knechten.

I   Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade,
    so werden wir jubeln 
    und uns freuen all unsere Tage. 

II  Erfreue uns so viele Tage, 
    wie du uns beugtest, 
    so viele Jahre, wie wir Unglück schauten. 

I   Lass deine Knechte dein Walten schauen 
    und ihre Kinder deine Herrlichkeit. 

Und die Freundlichkeit des Herrn, 
unseres Gottes, 

sei über uns,
gib dem Werk unserer Hände Bestand, 
ja, gib dem Werk unserer Hände Bestand. 

 
SENDUNG UND SEGEN

Gott, der du alles Leben geschaffen hast:
Die Erde, das Meer, und der Himmel sind 
dein.
Deine Gegenwart ist rund um uns herum,
jedes Atom ist voll von deiner Energie.
Deine Geistkraft erfrischt alle, 
die auf dieser Erde leben,
mit ihr sehnen wir uns danach, dass 
Gerechtigkeit gelebt wird,
dass die Schöpfung aus ihren Fesseln 
befreit wird,
dass die Hungrigen satt werden,
dass die Gefangenen befreit werden,
dass dein Reich des Friedens auf Erden 
anbricht.

Christus du hast versprochen 
bei uns zu sein in der Welt 
und in unseren Gebeten.
Wir gehen, um dir und den Mitmenschen 
zu begegnen.

Gott segne uns.
Gott halte uns fest 
in der Fürsorge des Geistes
und führe unser Leben in Liebe.
 Amen


