
 
 

Gebet 
Guter Gott, dein Reich komme, so beten wir. Aber es ist immer schon da, mitten unter uns. 
Dein Reich komme, so beten wir. Aber manchmal sind wir wie blind und entdecken es nicht.
So bitten wir dich für die, die blind sind, für die nicht Sehenden,  für die, die das eigentliche übersehen.                                                  
Wir bitten für dich für diejenigen, deren Blick verschwommen ist, für diejenigen, die sich im Detail verlieren.
Wir bitten dich: Dein Reich komme!
So bitten wir dich für diejenigen, die auf der Suche sind, die in alle Ecken, unter alle Büsche, hinter alle Sträucher 
gucken, um dich zu finden. Wir bitten für diejenigen, die auf der Suche sind nach dem Sinn des Lebens, nach Zielen 
und Werten, nach Hoffnung, Zuversicht und Zukunft.
Wir bitten dich: Dein Reich komme!
So bitten wir dich für diejenigen, die im Warten verharren; denen der Mut für den ersten Schritt fehlt. Für diejenigen, 
die das Leben geschehen lassen anstatt es zu leben. Wir bitten dich für diejenigen, die voller Ungeduld warten, die 
voller Ungewissheit warten müssen, für die, die nichts Gutes mehr erwartet; für die, die zu viel oder zu wenig vom 
Leben erwarten.
Wir bitten dich: Dein Reich komme!

Vaterunser 
Vaterunser 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

Segensbitte
Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. 
Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnt streiten, 
denn du, unser Gott, alleine. Segne mich, mein Gott. Lass leuchten dein Angesicht über
mir. Sei schützend um mich und schenke mir und aller Welt Frieden. Amen
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