
Jeden Tag um 12 Uhr, wenn die Glocken läuten, verbinden wir uns im Gebet, 
gemeinsam durch den Heiligen Geist an unterschiedlichen Orten.

Gebet
Wir preisen dich, Gott, der du die Menschen liebst. Wir werfen unsere Schwachheit auf dich und 
bitten, dass du uns Kraft schenkst. 
Verzeih, was immer wir wider dich und deine Geschöpfe getan haben und mache uns zu neuen 
Menschen. Dir geben wir uns hin, nimm uns auf, Gott der Wahrheit, bewahre uns in dir.
Wir bringen vor dich unsere Sorge um den Frieden. Und die Sorge um die vielen Flüchtlinge, die in 
den Lagern verzweifeln und um alle, die vor Krieg und Elend nicht fliehen können.
Wir bringen vor dich die Sorge um die Zukunft unserer Erde, angesichts des beschleunigten Raub-
baus an der Natur und eines schier alles verschlingenden Systems von Wachstum und Profit. 
Wir selbst sind darin verwoben, ohnmächtig und doch auch verantwortlich. So bringen wir vor dich 
die bedrängende Sorge um die Lebensumstände unserer Kinder und Enkel.
Wir bringen dir die Sorge um uns selbst, unsere brüchige Gesundheit, unsere ungewisse Zukunft, 
unsere Träume und Erwartungen an das Leben, unser falsches Vertrauen auf uns selbst, unsere 
Unbeständigkeit und unser vergängliches Dasein. 
Deine unendliche Sorge umhüllt unsere Sorgen. Offenbare dich und lass dein Licht scheinen. Amen

Vater unser 
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

Segen
Gott segne dich und behüte dich.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Foto: Shutterstock


