
 
 

Gebet 
Gott, du bist ein sehender Gott. Dein Blick für uns ist heilsam und tut gut. Wir bitten dich:
- Sieh auf unsere Welt. Es ist gerade so viel los, was uns beschäftigt.
- Sieh auf die Menschen in der Ukraine und in Russland. Lass das Wüten und Vernichten ein Ende haben.                         
Lass Gedanken des Friedens und der Verständigung entstehen.
- Sieh auf die Menschen in den Krankenhäusern und Hospizen. Hilf, dass wir nicht müde werden, uns gegenseitig 
zu schützen. Sei bei allen Sterbenden. Hilf den Angehörigen, Kraft zu finden und neue Hoffnung. Schenke den             
Pflegenden jeden Tag neu genügend Ausdauer und ein Gefühl für die Menschen, die ihre Arbeit brauchen.
- Sieh auf unsere Familien, was sie an Unterstützung brauchen. Schenke ihnen viel Zeit miteinan-der, lass Kinder 
ein offenes Ohr finden, Jugendliche Freiheit erleben und Verantwortung lernen. Stärke das Zusammenleben der 
Generationen.
- Sieh auf unser ganz persönliches Leben, was uns weh tut und was uns fehlt. Du schenkst neuen Mut und machst 
einen neuen Anfang wieder möglich.
Gott, du bist ein sehender Gott. Es gibt so viel, dass nicht gesehen wird, weil Menschen sich abwenden. Weil wir 
uns auch selbst nicht mehr verstehen. Du zeigst uns jeden Tag neu die Wärme deiner Zuwendung. Du siehst, was 
wir brauchen. Schau weiter auf unser Leben. Bleibe bei uns.
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


