Lichtgebet
Wir wollen beten um das Licht, das in der Finsternis der Welt
und in die Finsternis unserer Herzen scheint
Lass Dein Licht leuchten
allen Gefangenen in der Welt
den Unpolitischen und den Politischen, die ermordet und gefoltert werden
in Mossul, Allepo und an vielen anderen Orten der Welt
lass sie wissen, dass Dein Licht noch immer scheint
lass sie wissen, dass wir sie nicht vergessen in deinem Licht
Lass Dein Licht leuchten
allen Hoffnungslosen in der Welt
den wissend und den ahnungslos Hoffnungslosen sende dein Licht zu denen
die immer noch mehr Waffen brauchen, um ruhig zu schlafen
lass uns dein gewaltloses Licht sehen lernen
im Umgang miteinander ‐
und im Leben mit anderen Völkern
denen wir Weizen und Wissen schulden, lass sie wissen, dass dein Licht auch hier im Land von Nacht
und Nebel
immer noch da ist
dass sie willkommen sind in
Ihrer Angst, ihrem Schrecken und ihrer Sehnsucht in deinem Licht
Lass Dein Licht leuchten allen Einsamen in der Welt
allen Alleingelassenen und Hinterbliebenen
allen jungen Menschen, die nicht beheimatet sind, und allen verlassenen Frauen und Männern
lass uns nicht an ihnen vorbei sehen, sondern dein Licht des Trostes verbreiten
lass die Einsamen wissen, dass keiner alleine ist, nicht im Schmerz
nicht in der Depression, nicht in der Niederlage
lass uns alle dein Licht sehen, damit wir selber Licht werden, mach uns stark in deinem Licht
Wir tragen den Himmel, auf den wir zugehen, schon in uns. So ist der ganze Weg zum Himmel schon
Himmel.
Auch wenn der Himmel deines Bewusstseins oft verhangen ist
oder dunkle Wolken ein Ungewitter ankündigen, so darfst du doch gewiss sein
Der Himmel in dir kann sich nicht verdunkeln. Dort, wo Gott in Dir wohnt, dort ist der Himmel. Dort
weitet sich dein Herz, dort ist das neue Licht.
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