„360 Grad – das Land und die Welt im Blick“

Gebet aus Südafrika

Herr Jesus Christus,
der du von einer hebräischen Mutter geboren,
aber voll Freude warst
über den Glauben
einer syrischen Frau
und eines römischen Soldaten;
der du die Griechen,
die dich suchten,
freundlich aufgenommen hast
und zuließest,
dass ein Afrikaner
dein Kreuz trug –
hilf uns,
Menschen aller Rassen
und Nationalitäten,
aller Farben
und Schichten
als Miterben
in dein Reich zu bringen.

Aus: Adalbert Balling: Unseren täglichen Reis gib uns heute. Gebete aus der Dritten Welt,
Herderbücherei 1119, Verlag Herder, Freiburg/Basel/Wien 1984.
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Bewahrung der Schöpfung

Herr, Gott der Schöpfung,
wir sagen dir Dank für deine Welt,
die du so vielfältig, voll Wunder und Herrlichkeit
geschaffen hast.

Wir loben dich, Ursprung alles Seins,
und danken dir für diese Welt,
die deine Hand ins Leben rief:
für die Tiere, die Vögel und alle Blumen,
für die Berge und Ebenen, die Meere und Wälder,
für die Schätze der Natur, die du reichlich schenkst.

Wir danken dir für das Leben,
das du uns und unseren Lieben
gegeben hast.

Wir danken dir für die Vielzahl der Menschen
und Kulturen in unserem Land.

Als der Leib Christi auf Erden
verpflichten wir uns,
mit dankbarem Herzen für die Schöpfung
Sorge zu tragen und sie zu bewahren.
Johannesburg
Quelle: Weltmission 86, S. 65
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In Eintracht leben

Himmlischer Vater,
wir sagen dir Dank,
dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus
in Eintracht miteinander und
im Einklang mit deiner Schöpfung
leben dürfen.
O Schöpfer Gott,
du hast alles Leben erschaffen,
und alles Leben ist vor dir kostbar aller Kreatur hast du Nahrung gegeben;
der Mensch und die Natur sind
Teil deines göttlichen Planes.

Lehre uns der Herausforderung gerecht zu werden,
unserem Tun Grenzen zu setzen und
ein Leben des Miteinander zu erlernen.

Lehre uns der Herausforderung
zur Verkündigung des Evangeliums gerecht zu werden,
damit alle Völker und Nationen
dein befreiendes Wort erfahren.

Wir bitten dich,
dass durch unseren Herrn Jesus Christus
allen Menschen die Liebe Gottes zuteil werde,
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die stärker ist als Selbstsucht und Habgier,
und die uns dazu befreit,
als Kinder Gottes in Eintracht miteinander zu leben.

Johannesburg
Quelle: Weltmission 86, S. 65
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