Maya-Kreuz-Gebet
Versöhnung mit Gott, sich selbst, mit anderen und mit dem Universum
Alle stehen oder sitzen im Kreis. In jeder der vier Himmelsrichtungen und in der Mitte des Kreises
werden Kerzen aufgestellt:
Osten – rot
Westen – violett
Norden – weiß
Süden – gelb
Mitte – blau und grün
1. Alle drehen sich in Richtung Osten, der Stelle des Sonnenaufgangs, des Ursprungs allen
Lebens (rote Kerze)
Eröffnung:
Wir zünden die rote Kerze an und wenden uns der Stelle zu, an der die Sonne aufgeht. Lasst uns die
folgenden Gedanken hören und danach die Kerze und unsere Hände im Gebet zu Gott, dem
Ursprung allen Lebens, erheben.
Zum Nachdenken:
Vom Osten kommt die Morgendämmerung, der Tag, Hoffnung, Stärke … Wir sind als Sonne,
Licht, Wärme, Weisheit und Wachstum gemacht.
Lasset uns beten
Sonne unseres Lebens, Ur-Energie, Du hast in uns die unermessliche Sehnsucht angelegt, in Einheit
mit dem Leben zu sein, das immerfort gibt und nie endet. Gib uns den Mut, Leben immer da zu
verteidigen, wo es bedroht ist, selbst wenn es unser eigenes Leben kostet. (Eine Geste der Ehrfurcht
machen.)
2. Alle drehen sich in Richtung Westen, ein Zeichen der Versöhnung mit der
Menschheitsgeschichte und dem Universum (violette Kerze)
Eröffnung:
Wir zünden die violette Kerze an und wenden uns der Stelle zu, an der die Sonne untergeht. Lasst
uns der zerstörerischen Schritte bewusst werden, die wir gegenüber jeder Lebensform gemacht
haben, und der Zeiten, in denen wir gleichgültig geblieben sind, wenn Leben zerstört wurde. Lasst
uns dann den folgenden Gedanken hören und anschließend die Kerze und unsere Hände zum Gebet
erheben.
Zum Nachdenken:
Der Westen erinnert uns an den Sonnenuntergang, den Beginn der Nacht, Stille, Intimität, Ruhe,
Schlaf als Vorahnung auf den Tod. Der Tag geht zur Neige, eine Ära endet, die Nacht schleicht sich
herein. Es ist die Zeit zum Nachdenken, zum Auswerten, zum Reflektieren unserer Handlungen.
Lasset uns beten
Quelle des Lebens, immer neuer Autor der Jahrhunderte, wir danken Dir für die Zeit, die Du uns
zum Leben, für die Arbeit und zum Ausruhen gibst, Zeit, unsere Energien einzusetzen und wieder zu

erneuern. Hilf uns all das, was wir kostenlos bekommen haben, freimütig zu geben. Gib uns die
Möglichkeit, das Böse, das wir verursacht haben, zu überwinden und unser Leben
wiederherzustellen und unsere Energie wieder aufzufüllen. Mögen alle Geschöpfe in Deine
Freundschaft zurückkehren. (Eine Geste der Ehrfurcht machen.)
3. Alle drehen sich in Richtung Norden und bitten um Vergebung für die, die töten und das
Leben gefährden (weiße Kerze)
Eröffnung:
Wir zünden die weiße Kerze an und hören die folgenden Gedanken während wir uns dem Norden
zuwenden und die Kerze und unsere Hände zum Gebet erheben.
Zum Nachdenken:
Die kalten Winde aus dem Norden verursachen den Frost, der die Ernten zerstört. Vom Norden
kamen unterdrückende Ströme, die uns versklavten. Wir akzeptieren diese Ungerechtigkeit nicht.
Aber wir sind bereit zur Vergebung. Wir sind bereit dazu, zusammenzuarbeiten um die verwundete
Menschheit und Schöpfung wiederherzustellen, die Gerechtigkeit wieder einzusetzen und
Beziehungen gerade zu richten. Wir werden weiterhin an unserem Versprechen für Leben, Freiheit
und Würde für alle Menschen arbeiten.
Lasset uns beten
Rätsel der Jahrhunderte, Geheimnis der Geschichte, das angesichts des Leids der Unschuldigen
schweigt und die geschichtliche Verantwortung der Menschheit für alle ihre Verbrechen leugnet.
Sende unserem Gewissen Licht, gib uns eine Stimme gegen Verleumdung, Energie zum Kampf, die
Stärke der Gemeinschaft, die Möglichkeit, Gerechtigkeit und Frieden zu betrachten, die sich
ewiglich umarmen. (Eine Geste der Ehrfurcht machen.)
4. Alle drehen sich in Richtung Süden, der heute eine Zukunft der Solidarität und
Gerechtigkeit zu bieten scheint (gelbe Kerze)
Eröffnung:
Wir zünden die weiße Kerze an und hören die folgenden Gedanken während wir uns dem Süden
zuwenden und die Kerze und unsere Hände zum Gebet erheben.
Zum Nachdenken:
Der Süden ist das Land der Fülle, der großen Ebenen und Berge, ein Zeichen für Reichhaltigkeit
und Reichtum. Der Wind vom Süden enthält den Duft von Hoffnung für die Armen, Stärke für die
Leidenden, die Gemeinschaft der Kleinen, die Utopie der Rebellen, den Traum der Dichter und die
Botschaft der Propheten.
Lasset uns beten
Utopie aller Völker, weltweite Solidarität, Du, der die Feigen aufrüttelt, die Resignierten aufweckt
und die Armen aufhebt, hilf uns gemeinsam mit Dir eine Welt ohne Meister zu bilden – weder
Herren, noch Diener, noch Unterdrückte – eine Welt der Freiheit und Würde von neuen Frauen und
neuen Männern. Hilf uns, den Samen einer Zukunft mit Gerechtigkeit und Würde für alle zu säen.
(Eine Geste der Ehrfurcht machen.)

5. Alle drehen sich zur Mitte hin, dem Symbol für die Treue zur Einheit und weltweiten
Geschwisterlichkeit (blaue und grüne Kerzen)
Eröffnung:
Wir zünden die blaue und grüne Kerze an und hören die folgenden Gedanken, während wir uns der
Mitte zuwenden und die Kerzen und unsere Hände zum Gebet erheben.
Zum Nachdenken:
In der kosmischen Mitte ist Leben, das Leben von Mann und Frau, von unseren Vorfahren und von
denen, die gerade leben. Grün repräsentiert den Reichtum der Ernte, während blau den Kosmos und
die Fülle des Lebens repräsentiert. Indem wir in den Kreis, in die Mitte schauen, nehmen wir uns
selbst besser wahr. Im Betrachten der Anderen werden wir mit Liebe und Verbundenheit entflammt,
denn nun wissen wir, dass wir nicht alleine sind, wir sind viele, wir sind gemeinsam auf dem Weg.
Lasset uns beten
Alle: Du, der Du das Zuvor und das Danach bist, das Mehr des Todes hier und in der anderen Welt,
vereine uns in einer weltweiten Geschwisterlichkeit, so dass wir spüren, dass wir zusammen mit
allen Geschöpfen im selben Boot sitzen, zusammengeführt in einem gemeinsamen Abenteuer, in
einem gemeinsamen Haus lebend, eine unermessliche Familie der neuen Welt.
6. Friedensgruß
Austausch des Friedensgrußes entsprechend der jeweiligen Kultur – eine ehrfürchtige Verneigung,
Blütenblätter, ein Zeichen auf der Stirn, eine Umarmung, die Hand reichen.

