
Gebet zum „Katakomenpakt“ !!!
Herr, gib uns ein einfaches Haus, 
kein Regierungssitz, kein Palast, 
damit die Ärmsten nicht zögern, 
an unserem Tisch Platz zu nehmen. !
Herr, gib uns einfache Kleidung, 
gemacht aus Blumen und Blättern, 
um die liebliche Würde der Bäume zu erhalten, 
dass die Vögel keine Angst haben, 
ihr Nest unter unseren Ästen zu bauen. !
Herr, gib uns den Stuhl der Armen, 
jenen, der vor der Tür des Hauses steht, 
auf der Straße, wo das Leben geschieht. 
Der Thron Konstantins 
hat uns zu Dienern der Macht werden lassen. 
Der Armen schämen sich vor uns. !
Herr, gib uns einfache Namen, 
erlöse uns von dem Titeln und Bildern, 
die an einer verschimmelten Wand hängen. 
Öffne das Fenster, damit die Sonne 
hereinscheinen kann, 
jene der Gerechtigkeit. !
Herr, mach, dass wir nicht im Bund sind 
mit den Reichen, den Mächtigen, 
um reich reich zu sein und mächtig wie sie 
sondern Verbündete mit dem Weg der Armen, 
um mit deiner Gnade auch arm zu werden. !
Herr, helfe uns, nicht die Lehre zu verteidigen 
wenn diese nur unsere Privilegien garantiert. 
unsere heiligen Vorurteile, unsere kleinen 
alltäglichen Eifersüchteleien, 
sondern hilf uns, jeden Tag das Evangelium zu 
verkünden, 
im Staunen, in Frieden, in der Liebe. !
Herr, mach, dass wir nie mehr Komplizen sind 
jener Wirtschaft, die tötet, 
der Politik der Ausgrenzung, 

sondern eröffne mit uns ein Bankett der 
Konvivialität, 
ein Haus der Freundschaft, einen Raum des 
Tanzes. !
Gib uns die Laizität deines Sohnes, 
um nicht einer Religion nachzugehen 
als eine Macht, die ausschließt und demütigt. !
Nicht mehr in den Katakomben, 
sondern in der Sonne, auf den Straßen, auf den 
Plätzen, 
mitten im Meer, wie Flüchtlinge 
sagen wir allen, erzählen, singen 
von der Liebe, die niemals stirbt !
Herr, gib uns das Kleid der Freude 
einfach, wie das Kleid 
von Dom Helder Camara, 
und zwei Augen, groß wie die seinem und seine 
Hände, 
sich wie Äste der Sonne entgegenstreckend. !
Die sich als die Deinigen erkennen, insofern sie 
lieben, 
insofern sie mit den anderen den Weg gehen, 
sich einsetzen für die Witwe, die Waise, den 
Fremden. !
Dass unser Gesicht dem deines auferstanden 
Sohn auferstanden ähnlich sei, 
in dem sich ungebrochen der Mond spiegelt 
und gleichsam das Gesicht einer Frau, eines 
Amen, eines Kindes. !
(Don Marco Campedelli)


