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Gott, wenn wir dich loben, heißt das nicht: Alles ist gut! Wir loben dich, Gott, und wissen, es
geschieht so viel Unrecht und Gewalt in dieser Welt. Menschen haben Angst und machen sich
Sorgen um so vieles. Deshalb wenden wir uns an dich, weil wir dir vertrauen und weil wir dir zutrauen, mit uns gemeinsam in dieser Welt etwas zu bewirken.
So bitten wir dich, Gott, für alle, denen das Lob im Halse stecken bleibt, weil sie Angst vor der
Zukunft haben, weil sie sich Sorgen um das tägliche Brot machen, weil sie krank sind und nicht
wissen, wie es weitergehen kann.
Wir bitten dich, Gott, für alle, die keine Kraft haben, dich zu loben, weil sie und ihr Leben
bedroht sind, weil ihre Kraft zu Ende ist.
Wir bitten dich, Gott, für alle, die nicht wissen, wie ein Lob Gottes aussehen kann, weil sie
dich nicht kennen, weil sie dich aus dem Blick verloren haben, weil sie enttäuscht sind und von
niemandem mehr etwas Gutes erwarten.
Weil sie es nicht können, wollen wir es tun: dich bitten um deine Hilfe, um deine Kraft und
Zuversicht. Dir danken für jeden Moment, in dem wir deine Nähe spüren können, dich loben von
ganzem Herzen und mit all unserer Kraft. Amen

Vater unser

Vater unser 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 unsern 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

Segen

Gott segne dich und behüte dich
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.

