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Gebet
Gott, deine Schöpfung ist voller Schönheit, voller Glanz und Liebe.
Wir leben in einer Zeit, die große Herausforderungen an uns stellt. Wir sind konfrontiert mit 
Problemen, für die es keine raschen Lösungen gibt, mit Unsicherheiten, die uns hilfl os machen oder 
auch einfach nur wütend. Wir suchen nach sicheren Werten, nach verlässlichen Worten und nach 
Wahrheit, die allen Zweifeln standhält. 
Hilf uns, dir unser Vertrauen zu schenken, dass dein göttliches Licht uns den Weg weisen wird, 
damit wir keine vergessen, keinen übersehen, keine achtlos ihrem Schicksal überlassen.
So sind wir in Gedanken verbunden mit den vielen, die unter dem Krieg leiden, den vielen, die 
Hunger leiden, den vielen, die krank sind, den vielen, die trauern, den vielen, die wütend sind…
Lass dein Licht über uns leuchten, Gott, segne unser Leben, leg deinen Segen auf deine ganze 
Schöpfung und schenke uns Achtsamkeit, Tatkraft und ein weites, offenes Herz, das Liebe emp-
fi ndet und sie weiterzugeben vermag.
Gott, wir wissen, du bist da, hörst und siehst, woran wir leiden, worüber wir uns freuen, wonach 
wir uns sehnen, worauf wir unsere Hoffnung setzen. Dafür danken wir dir.

Vaterunser 
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

Segensbitte
Verleih uns Frieden gnä diglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. Es ist doch ja kein andrer nicht, 
der fü r uns kö nnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. Segne mich, mein Gott. Lass leuchten 
dein Angesicht ü ber mir. Sei schü tzend um mich und schenke mir und aller Welt Frieden. Amen.
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