
Zwei oder drei,
das ist nicht viel,
bestimmt nicht,
wenn der eine blind,
der andere taub
und ein Dritter
lahm ist.

Zwei oder drei,
das ist unendlich mehr
als einer allein,
bestimmt, wenn
der eine blind,
der andere taub
und ein Dritter
lahm ist.

Denn der Blinde
wird das Ohr
für den Tauben,
und der Taube
wird das Auge
für den Blinden,
und gemeinsam tragen
sie den Lahmen,
und so gehn sie
alle drei,
wohin einer allein
nicht kommen kann.

,,Zwei oder drei
in meinem Namen”,
das ist Gottes
Hoffnung
für die Kinder
der Menschen,
und überall,
wo Menschen,
zu zweit oder dritt,
ihre Stärke
miteinander teilen
und ihre Schwäche
gegenseitig tragen,
da ist Gott
in ihrer Mitte.

Zu zweit oder dritt
traust du dir
das Wunder zu:
Steine
werden
zu Brot,
Brot wird zum Leib,
Wasser
wandelt sich
zu Wein,
Wein wird zum
Herzblut einer
neuen Welt.

EINLEITUNG

Zwei oder drei in deinem Namen
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Zwei oder drei,
die miteinander
das Brot
teilen wollen,
lassen wiederaufl eben
den Hunger
nach Gerechtigkeit.

Zwei oder drei,
die den Kelch erheben
auf  eine Zukunft mit allen,
halten lebendig
den Durst nach Frieden.

Und sie brauchen dazu
das Fest, das zu jubeln
versteht, noch im
Angesicht des Todes.

Und sie brauchen dazu
das Gebet,
das Gott preist,
ohne die Angst
zu verschweigen.

Und sie brauchen dazu
das Spiel
mit Sprachen und Tönen,
ohne den Ernst
der Lage zu verleugnen.

Und sie brauchen dazu
die Phantasie
liebender Herzen,

ohne den Beitrag derer
vor uns zu vergessen.

Und sie brauchen dazu
die ganze Weite
von Gottes Ökumene:
die jüdischen Wurzeln,
die römische
Hartnäckigkeit,
die Tradition
der Orthodoxen,
die Nüchternheit
der Reformierten,
das Gemüt
der Lutheraner,
die Glut
der Freikirchlichen,
die Zweifel
der Angefochtenen,
die Fragen,
die aufkommen
mitten im Wohlstand,
den Intellekt
der Theologen,
die Unbekümmertheit
der Jugend und
die Erfahrung der Alten.

Wenigstens etwas von
dem, so hofft der Autor,
sollte zu fi nden sein in den
Gebeten für Abendmahl
und Eucharistie, die hier
vorgelegt werden.
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Sie leben jedenfalls von
einer langjährigen Amtspraxis
in der katholischen Kirche,
einer fast ebensolangen Praxis
des Mitlebens mit der evangelischen Kirche,
einer selbstverständlichen
Ökumene vor Ort in Düsseldorf,
Köln, Bottrop und anderswo,
liturgischen Nächten und Beatmessen,
Feierabendmahlen, und Jugendmessen,
den großen Festen der Kirchentage
und Katholikentage,
dem ÖAK, der KSJ, der AEJ...

Vielleicht können sie darüber hinaus
dem pilgernden Gottesvolk
in all seiner Buntheit
Weg sein zum Geheimnis des Gottes,
der uns als Vater mütterlich liebt,
in seinem Sohn uns menschlich
begegnet
- er weiß genau wie wir:
Liebe geht durch den Magen -
und dessen Geist
- die ruach Elohim -
uns schwesterlich-brüderlich-
geschwisterlich zusammenhält
als Gottes Menschen an Gottes Tisch,
um Kraft zu sammeln für Gottes Welt,
sie zu bewahren und zu hüten.

Diethard Zils
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7 HOCHGEBET FRIEDEN UND GERECHTIGKEIT

Gepriesen der Mensch,
der ehrlich und klar
sich selbst in den Blick nimmt:
Geschenk und Gefahr;
gepriesen der Mensch,
der Frieden versteht
und hoffend den Weg der
Gerechtigkeit geht.

Mehr noch gepriesen
du unser Gott,
der du riefst ,,Adam -
von der Erde genommen“,
der Erde gut zu sein;
der du ,,Eva” riefst,
,,Chavva - Mutter der Lebendigen“,
Leben zu verteidigen
dem Bösen ins Angesicht,
und der du sahst,
daß es gut war, sehr gut:
Schalom.

Gepriesen der Mensch,
der losläßt und teilt,
sich weigert
zu herrschen
und tröstet und heilt;
gepriesen der Mensch,
der einfach und gut
das Wunder von Liebe
und Freundlichkeit tut.
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HOCHGEBET FRIEDEN UND GERECHTIGKEIT

Mehr noch gepriesen
du unser Gott,
der du Abraham riefst
aus Mutterschoß und Geborgenheit,
hinauszuwachsen über sich selbst,
sich einzuspielen auf  die Kommenden;
der du ,,Mose” riefst
aus dem brennenden Dornbusch
seines mit-leidenden Herzens,
ein Volk zu begeistern
für seine Zukunft
und der du sahst:
Menschen werden dein Volk,
Nomaden, Wanderer, Pilger,
rufen zum Aufstand
gegen die Herren,
ziehn aus dem Sklavenhaus,
hungernd und dürstend nach Freiheit:
Schalom.

Gepriesen der Mensch,
der Licht in die Nacht und Hoffnung
und Heil uns von Gott her gebracht,
gepriesen der Mensch,
der strahlt wie ein Stern,
erhellt von der Sonne,
von Christus, dem Herrn.

Mehr noch gepriesen
du unser Gott,
der du „Jesus” riefst, „Jehoschua”,
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HOCHGEBET FRIEDEN UND GERECHTIGKEIT

Heil uns von Gott her,
Gott endlich geerdet.
Der du seither einen Namen hast,
wie einer, wie eine von uns,
und ein Gesicht,
in dem wir uns wiedererkennen.
Der du in ihm die neue Welt baust,
ohne Herren und Meister,
ohne Patriarchen und Waffen.
Der du in ihm Bruder wirst uns,
den Geschwistern.
Dich sehn wir am Werk,
wenn er sich verausgabt,
wenn er sich ausschenkt,
ein Mensch wie Brot,
Brot für das Leben, Brot für die Welt,
ein Mensch wie Wein,
Wein wie Herzblut und Wein für das Fest.
Und das bis zum Tod -
und durch den Tod hindurch:
Gott - alles in allem,
alles in allen:
Schalom.

Wir,
Menschen von Jesus her und auf  ihn hin,
vertrauend seinem Wort:
Ich bin bei euch alle Tage
bis ans Ende der Welt,
rufen - durch ihn und mit ihm und in ihm:
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HOCHGEBET FRIEDEN UND GERECHTIGKEIT

Laß ihn lebendige Wirklichkeit sein
hier in unserer Mitte
durch deinen Geist
in den Zeichen, die für ihn stehn:
im Brot, das wir brechen,
im Wein, den wir schenken,
Schalom.

In der Nacht, in der Jesus verraten wurde,
nahm er das Brot,
segnete es, dankte Gott, seinem Vater,
brach es und gab es den Seinen
mit den Worten:
Nehmt und eßt,
das ist mein Leib -
für euch gegeben zum Leben.
Solches tut zu meinem Gedächtnis,
zur Stärkung eures Glaubens.
Und nach dem Mahl
nahm er den Kelch,
dankte Gott,
seinem Vater abermals,
und gab ihn den Seinen mit den Worten:
Nehmt und trinkt,
das ist mein Blut, vergossen für euch
zur Vergebung aller eurer Sünden,
ein neuer Bund ist geschlossen zwischen Gott
und euch,
solches tut zu meinem Gedächtnis
zur Stärkung eures Glaubens.


