Andacht Kreuzweg für die Schöpfung 21. Juli 2021

Gott, Du liebst alles, was ist.
Ich bin.

Votum
Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes, des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

Gebet
Gott, wir preisen Dich heute für deine wunderbaren Werke.
Dafür, dass heute die Sonne scheint.
Dafür, dass wir gut gestärkt in diesen Tag gehen können.
Dafür, dass wir jetzt hier gemeinsam stehen.
Amen

Du bist.
Mein Nächster, meine Nächste, mein Tier und meine Pflanze
ist.
Wir Menschen sind.
Ihr Tiere, Pflanzen und Vegetation seid.
Alle Menschen und Geschöpfe um mich herum sind.
Du verabscheust nichts von allem, was Du geschaffen hast.
Du verabscheust keinen Menschen.

# Ladato si

Aber vielleicht was sie tun?
Du verabscheust kein Lebewesen.

Impuls
„Du liebst alles, was ist und verabscheust nichts von allem,
was du geschaffen hast; hättest du etwas gehasst, du
hättest es nicht geschaffen…Du schonst alles, weil es dein
Eigentum ist, du Liebhaber des Lebens.“ Weisheit 11,24.26

Aber vielleicht was mit ihnen getan wird?
Du verabscheust keinen Ort.
Aber vielleicht was wir daraus machen?
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Hättest Du etwas gehasst, Du hättest es nicht geschaffen

Die ihr Eigentum vor Ausbeutung bewahrt

Egal, wie sehr wir etwas hassen, es hat seine Berechtigung,
denn du hast es geschaffen

Die realistische Erwartungen hat

Egal, wie sehr wir etwas hassen, Du hast es zuerst geliebt
Doch vieles ist nicht von Dir gewollt.
Vieles ist nicht von Dir gemacht.
Vieles haben wir gemacht.

Die Ruhe und Kraft schenkt.
Die schont.
Ich weiß, dass ich so werden muss
Denn hier auf der Erde verwalte ich dein Eigentum
Noch eher schlecht als recht.

Vieles haben wir verbockt.
Du Liebhaber des Lebens
Du schonst alles, weil es dein Eigentum ist
Gott, wir sind dein. Dein Eigentum.
Du weißt, wo unsere Grenzen sind.
Du weißt, wo Ausbeutung beginnt.
Du weißt, was Du erwarten kannst.
Du schenkst uns Ruhe und Kraft.
Du schonst uns.
Wie gerne wäre ich so eine Eigentümerin
Die die Grenzen ihres Eigentums kennt.

Du liebst das Leben
Du genießt das Leben
Du bist begeistert vom Leben
Wie gerne wäre ich so verzückt
Und voller Liebe für das Leben wie Du
Wie schön wäre es, wenn man mich
Als Liebhaberin des Lebens identifizieren könnte?
Es gibt so viel zu lieben, zu ehren, zu schonen.
Dafür lohnt es sich zu kämpfen, wie es nur ein Liebhaber tun
würde. AMEN
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Fürbitten
(Gebetsgemeinschaft)

Vater Unser

# Möge die Straße

Segen
Gott, der Schöpfer, der euch liebt
Segne Euch und euren Weg
Er ebne die Straßen, auf denen ihr lauft
Und schone Eure Kräfte,
damit ihr Euer Ziel erreicht.
Gott, der Liebhaber des Lebens
Segne Euer Leben.
Auf das ihr es so segensreich erlebt,
wie Gott es für Euch geplant hat.
AMEN
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