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Pfarrerin Monika Renninger 
Gottesdienst zur Wiedereröffnung Hospitalkirche Stuttgart, Invocavit, 05.03.17 
 
Fürbittengebet und Vaterunser mit gesungenem Kyrie EG 178.9 
 
Wir beten und rufen zu dir: 

Kyrie Eleison 
 
(1) 
Wir weben unser Leben. 
Dieses zerbrechliche, einzige Leben, das wir haben. 
In unserer Welt, die manches Mal wie aus den Fugen geraten ist. 
In der unser Mut oft sinkt und unser Herz in Unruhe schlägt. 
 
Wir bitten Dich um Deinen Geist, 
den Tröster, den Heilsamen, den Allgegenwärtigen. 
Erfülle uns mit Mut, mit dem wir über uns hinauswachsen. 
Gib uns Einfühlsamkeit und Erkenntnis, die uns behutsam mit anderen macht. 
Und Verstand und Herz und Tat für ein gutes Leben für alle in unserer Welt. 
 
Wir rufen zu dir: 

Kyrie Eleison 
 
(2) 
Du hast uns unvollkommene, ungewisse, unsichere Menschenkinder 
mit Deinen göttlichen Gaben beschenkt: 
mit Schöpferkraft, die Neues entstehen lässt, 
mit Liebe, die das Gute im Anderen sucht, 
mit einem Herzen, das sich freuen, und das mitleiden kann. 
 
Ach Gott, so oft tun wir Verkehrtes. Doch Du hältst zu uns. 
Immer wieder seufzen wir. Doch Du erfüllst uns mit Atem über die nächste Biegung hinaus. 
Es kann sein, dass wir stolpern. Doch Du gibst uns festen Boden unter den Füßen. 
Wir sind fehlbare Menschenkinder. Und doch sind wir die Deinen. 
 
Wir rufen zu dir: 

Kyrie Eleison 
 
(3) 
Sieh, hier sind wir, Gott in Zeit und Ewigkeit. 
Wir bauen mit unseren Händen. 
Wir bewirken etwas mit unserem Können. 
Wir empfangen, was andere vor uns geschaffen haben. 
Wir hinterlassen Spuren, die für die nach uns Geborenen bedeutsam werden. 
Wir schreiben Geschichte. 
 
Gott Schöpfer und Erhalter unseres Lebens: 
Gib uns wache Herzen für das, was nottut. 
Und tätige Arme für das, was Not wendet. 
Nimm unsere Sorgen mit uns selbst und mit der Welt in Deine Hut und Acht. 
Wir vertrauen darauf: Du hältst zu uns. 
 
Wir rufen zu dir: 

Kyrie Eleison 
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(4) 
Wir danken für alle,  
die ihre Kraft und ihr Können, ihr Geschick und ihre Ideen, 
in den Aufbau und in die Gestaltung dieser Kirche eingebracht haben und bringen werden. 
 
Wir danken, 
dass in der Bauzeit kein Unfall geschehen und kein Zerwürfnis den Fortgang getrübt hat. 
 
Wir befehlen Deiner Güte alle Menschen an, die hier ein- und ausgehen. 
Erfülle Deine Kirche mit dem Geist der Gastfreundschaft und Freundlichkeit. 
Stärke die Kraft und Umsicht derer, die hier Verantwortung tragen 
und die Geschicke Deiner Kirche auf Erden lenken. 
 
Sei du die Mitte, aus der wir leben. 
Sei du das Dach, das uns beschützt. 
Sei du die Kraft, die uns zusammenhält. 
Sei du der Raum, in dem wir wachsen. 
 
Wir rufen zu dir: 

Kyrie Eleison 
 
All unseren Dank und unsere Bitte bringen wir Dir im Namen Jesu und bitten: Vaterunser 
Vaterunser im Himmel / Geheiligt werde dein Name / Dein Reich komme 
Dein Wille geschehe / Wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute 
Und vergib uns unsere Schuld 
Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich / Und die Kraft / Und die Herrlichkeit 
In Ewigkeit. Amen. 
 


