Guter Gott, lass deine Augen ruhen auf meinen Augen;
lass mich das Wissen um deine Freundschaft mitnehmen
in meinen Alltag; fülle meine Seele mit deiner Musik,
mit deinem Frieden, mit deiner Freude.
aus Indien

Ein Gebet kann nicht das Wasser zum trockenen Feld bringen,
nicht eine zerbrochene Brücke instand setzen, noch eine
zerstörte Stadt aufbauen, aber ein Gebet kann in dir trockene
Erde tränken, das zerbrochene Herz heilen und einen
geschwächten Willen wieder stärken.
aus Israel

Wenn einer dem anderen Liebe schenkt, wenn die Not
des Unglücklichen gemildert wird, wenn Herzen
zufrieden und glücklich sind, steigt Gott herab vom
Himmel und bringt das Licht. Dann ist Weihnachten.
aus Haiti

Mach uns wie kleine Kinder, o Gott, demütig und
mitfühlend; fähig, zu lieben und zu umarmen ohne
Vorurteil; fähig, Sorge zu tragen und zu beschützen ohne
eine Belohnung oder einen Gefallen zu erwarten; fähig,
zu vergeben, wie du uns gelehrt hast.
Cherly Dibeela, Botsuana

Liebender Gott, gib uns eine Stimme in unserem Kampf.
Gib uns zusätzliche Paddel, damit wir zusammenkommen
können. Schenke unseren Herzen, unseren Ohren und
unseren Augen Frieden, damit wir unseren Nachbarn und
unseren Feinden vergeben und sie lieben können. O Herr, gib
uns die Chance, Land und Leute zu retten und das Paradies
zurückzugewinnen.
Rev. Valamotu Palu, Generalsekretär der Pazifischen Konferenz der Kirchen, Suva, Fidschi

Tausende von Kerzen kann man am Licht einer
Kerze anzünden,
ohne dass ihr Licht schwächer wird.
Freude wird nicht schwächer, wenn sie geteilt
wird.
Siddharta Gautama Buddha

Gott, du Tröster und Retter aus unzähligen Nöten, du kennst
unsere Träume von einer neuen Erde. Darum schenke uns, dass wir
das Leben wählen, uns streiten höchstens über den besten Weg,
Schwerter in Pflugscharen verwandeln und unseren Kindern Gutes
tun, indem wir deine Schöpfung achten und bewahren. Lass das
Werk unserer Hände und unsere Worte, die wir sprechen, dem
Frieden dienen.
aus Afrika

Ich bat um alle Dinge dieser Welt, damit ich das Leben
genießen könne. Er aber gab mir das Leben, damit ich mich
freute an den Dingen dieser Welt. Ich erhielt nichts, von
dem, was ich erbat, aber alles, was gut war für mich. Gegen
mich selbst wurden meine Gebete erhört, ich bin ein
gesegneter Mensch.
aus Amerika

