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Gebet 
Gott, du Geist der Freiheit, wir danken dir für Entlastung in Sorgen und Ängsten, für neuen Mut in Bedrückung und 
Resignation, für Hilfe und Unterstützung, wo wir allein nicht weiterkommen.
Du lässt uns immer wieder Weite und Offenheit atmen. Du schenkst Silberstreifen am dunklen Horizont und zeigst 
Auswege, wo wir keine mehr erkennen konnten.
So bitten wir dich:
Lass deinen Geist stets von Neuem unter uns wirksam sein. Hilf uns, in der Gemeinde so miteinander umzugehen, 
dass etwas davon sichtbar wird. Zeig uns, wie wir unsere Lasten gut miteinander teilen können und lass uns aufmerk-
sam sein für die, deren Belastung zu groß wird.
Wir bitten dich auch für Menschen, die weltweit unter Hunger und Unterdrückung leiden. Sei du ihnen nahe und 
stärke sie. Lass deinen Geist bei den wirtschaftlich und politisch Verantwortlichen wirken, damit sie für gerechte und 
friedliche Lebensverhältnisse sorgen. Und zeig uns, was wir in unserem Umkreis dafür tun können.
Stärke und ermutige auch alle, die dich jetzt besonders brauchen: Menschen, die krank sind und nicht wissen, wie 
es mit ihnen weitergeht, Menschen, die allein sind und niemand haben, der sich um sie kümmert, Menschen, die um 
andere trauern, die ihnen lieb und wert waren. Gib ihnen deinen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 
Lass sie spüren, dass du sie hältst und trägst. Für sie und für alle anderen, die uns auch am Herzen liegen, bitten wir 
dich. 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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