Faith, no more?!

Stimmen fur Freiheit und Menschenwurde
Lange Nacht der Kirchen 2017

Programm
20:00-21:00
Musik
„Wenn du mal in meine Heimat gehst “ض ي ع ت ن ا ع لى ي اراي ح

„Meine Liebe “ي اح بي
„Morgen ist schöner “اح لى ب كرا

Zain Abdsalamzen/Ahmad Rihawy, musl.

„Göttlich-Ilahi“
„1000 Gründe-Rabbim Isa“

Enda Mermer/Zain Abdsalamzen, kath./musl.
Enda Mermer/Johannes Kaltner, kath.

„Anrufung der Schützer der vier Richtungen“

Michael Aldrian, buddh.

Buddhistische gesungene Gebete

Buddhistische Thailändische
Gemeinde Graz, buddh.

Lesung
„Deine Umarmung “ب ين ذراع يك أعود ان سان
„Vision eines Jungen“

Omar Kheralanam, musl.

„Das Halleluja- gepfiffen“
„Ein Hemd des 20. Jahrhunderts“ (Yann Martel)

Dorothee Steinbauer

„Goa, Harvey und Graz“

Pramodchandra Harvey, hindu.

„Eisenvogel: Drei Frauen aus Tibet“ (Yangzom Brauen)
„SH Dalai Lama:Ruhe“
Inge Brenner, buddh.

21:00-22:00
Musik
“Eşrefs Sohn erhöre die Nachricht auch wir sind Gottes Geschöpfe! Eşrefoğlu al haberi!“
„Die Schreie des Kranichs am Himmel ! Çağrışa Çağrışa“
„Wir beten für unsere Gelehrten! Pirlere Niyaz ederiz“
Gülistan Keleş, alevi.

"My only help"
"Hey my friend"
"You gave me life"

Johannes Kaltner, kath.

Lesung
„It’s Time to do something“

Ephrem Ishac, syr. orth.

“The coming Days will be …?”

Nermeen Fawzy, kopt.

“Was soll uns von der Liebe Christi scheiden?“

Amir Istfanous, kopt.

„Ich bin der Spiegel des UniversumsKainatın aynasıyım“ (Aşık Daimi )

Fadime und Günther Jamnigg, alevi.

„Die Quelle meiner Gedanken“ (Mahvash Sabet)
„Bahá’i-Gebet für Frieden und Einheit der Menschheit“

Neshat Quitt, bahá’i

NET NIX
22:00-22:15
"Mögen alle Lebewesen wohlauf und glücklich sein“

Inge Brenner/Michael Aldrian

„Gott aller Menschen“-Ökumenisches Gebet (gemeinsam)

Nicola Baloch

Schweigendes Gedenken
Lichtermeer

Moderation Dr.in Claudia Unger

„Gott aller Menschen,
wir wissen uns in dieser Nacht mit allen christlichen Schwestern und
Brüdern auf unserer Erde verbunden, die wegen ihres Glaubens
benachteiligt, verfolgt und getötet werden.
Rüttle unsere Herzen wach und befreie uns von der Gleichgültigkeit
ihrem Schicksal gegenüber.
Wir stellen uns zugleich an die Seite aller Menschen, die daran
gehindert werden, ihre friedliche weltanschauliche Überzeugung in
Freiheit zu leben.
Sei allen Verfolgten nahe und ermutige uns, das uns Mögliche zu tun,
damit überall auf dieser Welt Freiheit und Gerechtigkeit wachsen
können.
Wir bitten dich auch für die Verfolger und Unterdrücker, für die
Intoleranten und Gewalttätigen: bekehre ihre Herzen zur Menschlichkeit
und lehre sie den Geist der Sanftmut, damit unsere Welt ein Haus des
Friedens werde, in dem alle einander mit Achtung und Respekt
begegnen.
Amen.“

