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Herr,  

der du den Tod besiegt hast und auferstanden bist: 
an dich wenden wir uns in diesen Tagen, in denen wir uns voller Freude an die Auferstehung erinnern. 
Danke, dass sich im aufkeimenden Grün des Frühjahrs das Wunder des Lebens in all seiner Lebenskraft zeigt. 

 
Ja, Herr! 

Diese Welt wurde unter den Augen Gottes wunderschön erschaffen.  
Er hat Jesus, seinen einzigen Sohn, gesandt, um die zu retten, die gegen dich gesündigt haben. 
Du hast uns gezeigt, wie wir als Kinder Gottes leben sollen,  
und dein Geist hat uns nicht nur durch unser Leben geführt, sondern auch durch die Geschichte. 

 
Aber, Herr, 

die Leiden der 70-jährigen Teilung unseres Volkes halten an,  
seit unser Land in Norden und Süden aufgeteilt wurde.  
Wir haben die Hoffnung verloren, »in Gott eins zu werden«,  
und nach weltlichen Gütern verlangt statt nach Frieden. 
 

Erbarm dich unser, Herr. 
Räume die schmerzvollen Erinnerungen an die Trennung und auch den rostigen Stacheldraht zur Seite. 
Hilf dem Norden und dem Süden, ein Leben der Harmonie und des Friedens zu führen. 
Wie sich der Bauer vorbereitet, neues Land zu gewinnen und neues Leben zu pflanzen,  
so bereite du uns vor, Herr. 

 
Herr, 

hilf uns, zuerst unser fest verschlossenes Herz zu öffnen, damit wir uns sanft umarmen können. 
Lass uns den Samen der Toleranz, der Liebe und des Dienstes säen,  
damit dieses Land unter Gottes Segen viel Frucht bringen kann.  
Segne unser Volk mit einem Leben voller Freude und Harmonie. 

 
Gott des Lebens, 

Hilf den Kirchen im Norden und Süden, um diese todeskalte Wirklichkeit zu besiegen. 
 
Gott des Friedens, 

Hilf uns in gemeinsamer Anstrengung zusammenzuarbeiten,  
um den Traum der Vereinigung war werden zu lassen. 
Hilf uns, die Tage zu erinnern, in denen der Norden und der Süden noch eins waren,  
um besser auf die Welt der Harmonie und des Friedens hinzuleben. 

 
Gott des Lebens, 

In dieser Zeit der Auferstehung erwarten wir die Vorboten des Frühlings.  
Hilf uns, so auch die Hoffnung auf neues Leben zu erwarten, wie das Aufkeimen in kaltem, kargem Land. 

 
Gott der Gerechtigkeit, 

Lass in diesem Land, in dem deine Herrlichkeit wartet,  
die Flüsse der Gerechtigkeit fließen, und bring deine Pläne für uns zum Ziel. 

 
In Jesus, der den Tod besiegt hat und auferstanden ist, 
Amen 
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