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Gebet
Christus ermutigt uns zu bitten. Darum beten wir zu Gott, der uns nahe ist und uns hört.
Zu ihm, dem nichts Menschliches fremd ist, beten wir voll Vertrauen: Wir bitten um den Geist 
des Friedens - für die Menschen in der Ukraine, und in allen Ländern, in denen Krieg und Ge-
walt herrscht. Wir bitten um den Geist der Freiheit - für die Menschen die noch in Diktaturen 
leben. Wir bitten um den Geist der Gemeinschaft - für alle, die sich für den Zusammenhalt von                  
Menschen und Ländern einsetzen, und für alle, die sich solidarisch zeigen mit denen, die Hilfe 
brauchen. Wir bitten um den Geist der Hoffnung - für alle Menschen, die hoffnungslos sind. 
Wir bitten um den Geist der Begleitung – für uns alle, die wir deine Nähe brauchen.
Gütiger Gott, wer dich liebt, den verlässt du nicht. Mit unserem Leben und unserer Liebe wollen 
wir dich loben, so gut wir eben können. Geleitet von deinem Geist und in der Liebe deines Sohnes, 
danken wir dir für deine Nähe und preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.

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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