
 
 

Gebet 
Gott, du hörst unsere Gebete. So bitten wir dich.
Für die Opfer der Nazipogrome. Gott, du hast ihre Namen nicht vergessen. Sie sind aufgeschrieben im Buch des                     
Lebens. Nimm sie auf in dein gelobtes Land und in deinen großen Frieden.
Für die Menschen in der Ukraine, und in allen Ländern, die getroffen sind von den Folgen des Krieges, der für so viele 
unfassbares Leid mit sich bringt. Gott, höre unser Gebet für den Frieden, damit die Hoffnung in allen wieder keimen 
kann.
Für die Menschen auf der Flucht vor dem Krieg. Deren Leben bedroht ist, weil sie in unserem Land Sicherheit                                
suchen. Für die jüdischen Glaubensgeschwister, die in Deutschland wieder gefährdet sind. Für die, die auf den                                     
Straßen  unserer Städte angegriffen werden, weil sie „anders“ aussehen. Gott, sei du ihnen Zuflucht und Sicherheit. 
Begegne du ihnen in Menschen, die deinen Namen ehren und deiner Gerechtigkeit dienen.
Für die Menschen, die uns gezeigt und gelehrt haben, dass jeder und jede etwas tun kann gegen Diktatur und                       
Gewalt. Gott, wir bitten dich, schenke uns Aufmerksamkeit und Zivilcourage. Dass wir laut protestieren, wo wir 
Unrecht wahrnehmen. Dass wir helfen, wo andere missachtet und misshandelt werden. Dass wir in allen Menschen 
deine Kinder sehen.
Gott, sei du die Kraft aller, die klagen und mahnen und erinnern, die dein Wort und dein Gesetz in dieser Zeit                                
lebendig halten. Gib ihnen Mut, Geduld und Weisheit.
Amen

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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