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Kyrie und Fürbitten im Eindruck der großen Flutkatastrophe in Asien.

zusammengestellt von Manfred Wussow


Kyrie:
Herr, unser Gott,
wir klagen dir das Leid in Asien.
Viele Menschen sind umgekommen.
Familien und Freundschaften zerrissen.
Bescheidene Existenzen sind zugrunde gerichtet.
Herr, erbarme dich!
Wir werden zu Zeugen großer Not.
Millionen Landminen wurden vom Wasser neu verteilt.
Auch in der Not finden verfeindete Gruppen nicht den Weg zum Frieden.
Die armen Leute sind nicht versichert und haben keine Stimme.
Christus, erbarme dich!
Du klagst uns das Leid der Menschen.
Fremde Gesichter kommen uns nah.
Menschen brauchen Hilfe, um neu anzufangen.
In fernen Ländern denken Menschen an uns.
Herr, erbarme dich!


Fürbitten:

Gott, du hast die vielen kleinen und großen Paradiese auf unserer Welt geschaffen, die Farbenpracht, das klare Wasser und den Reichtum der Lebewesen. Auch wir Menschen kommen aus deiner Hand.

	Wir legen dir ans Herz, was die ganze Welt mitnimmt und bedrückt: Dass die Erde bebt, Fluten sich erheben und alles mitreißen, was ihrer Wucht nicht standhalten kann. Dass so viele Menschen sterben, Kinder ihre Eltern, Eltern ihre Kinder verlieren und Existenzen vernichtet sind.
Wir rufen zu dir: Erbarme dich!


	Wir legen dir ans Herz, was die ganze Welt mitnimmt und bedrückt. Dass der Hass nicht untergeht, alte Feindschaften weiter gepflegt werden und auch in der Not Unterschiede zwischen den Menschen bestehen bleiben. Dass die Medien sich mehr für die Touristen interessieren, die einfachen Leute aber in den Nachrichten untergehen und die Zukunft von Versicherungspolicen abhängt.
Wir rufen zu dir: Erbarme dich!


	Wir legen dir ans Herz, was die ganze Welt mitnimmt und bedrückt. Dass an vielen Orten der Welt Menschen auf der Flucht sind vor Hunger, Krieg und Katastrophen, Aids Landstriche entvölkert und einfache Leute ihrer Würde beraubt werden. Dass Menschen und Kontinente aufgegeben werden, Kulturen dem Untergang geweiht sind und rohe Gewalt alles zunichte macht, was Menschen aufgebaut haben.
Wir rufen zu dir: Erbarme dich!


Du hast die Welt geschaffen. Du nanntest sie gut. Du hast sie uns anvertraut. Mit ihren Schönheiten und Schätzen. Aber auch mit ihren Verletzungen und Schmerzen. Wir bitten dich: Schenke uns offene Herzen, barmherzige Hände und einen klaren Verstand. Dass wir achtsam und verantwortungsvoll leben, über Grenzen hinweg helfen und denen eine Stimme geben, die nicht gehört werden. Um Christi willen.

