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Das Fürbitt- oder Kirchengebet muss im Zusammenhang der
zentralsten Fragen von Kirche und Theologie gesehen werden. Es
bildet den Spannungsbogen zwischen der Anschauung, dass Gott in
Wirklichkeit gar nichts tun werde auf die Bitten hin und der
Ansicht, dass er Wunder täte. Dazu tritt die Frage, welchen Sinn es
brächte, Gott für das zu bitten, was er auch ohne unser Bitten tun
will. Da sei an die Vaterunsererklärung Martin Luthers erinnert:
„Gottes guter, gnädiger Wille geschieht auch ohne unser Gebet; aber
wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns geschehe.“ Luther
schrieb dies auf dem Hintergrund des spätmittelalterlichen
Fürbittbetriebs der Kirche.
So weist die Fürbitte („Das Gebet eines Gerechten vermag viel.“
Jakobus 5,6) auf die Urfunktion der Kirche, die nicht nur Einzelne
als Glaubende sammelt. Christus ist unter seinen Jüngern, wenn
zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Die Kirche ist
zudem die Verheißung der Erlösung der Menschheit, ein
stellvertretendes Gebet versteht sich somit anders als eine
bezahlbare Dienstleistung am Nächsten und der Welt.
Der Horizont des Kirchengebetes ist die weite Welt mit dem mir
jeweils Nächsten, und damit eben auch der Sinn der Offenbarung
des Einen Gottes in Christus.
Eine prinzipielle Überladung des Gebetes ergibt sich dadurch, dass
unsere Gottesdienste nicht gerade im Beten überquellen. Die
Predigt nimmt einen großen Raum ein, ebenso die Musik. Viel wird
durch die Vielfalt des Betens in den Kirchenliedern aufgefangen,
aber sonst gibt es neben dem Tagesgebet und der Fürbitte gerade
noch den Rest, bzw. Kern des Messkanons. Beichtgebete sind selten,
das Psalmenwerk ist zusammengeschrumpft auf wenige Verse. Die
Litanei ist nur eine Form der Fürbitte. Klage- und Lobgebet,
Grundtenor in den Psalmen, finden wenig Raum im sonntäglichen
Gebet, unserem Gottesdienst.
Auf die angebrachten Rufe wie „Herr, erbarme dich,…“ oder „Wir
rufen: Erhöre uns…“ habe ich im Druck verzichtet.
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Vater im Himmel, sieben Bitten bringen wir nun vor dich im Gebet,
das du uns durch deinen Sohn Jesus Christus gelehrt hast:
Geheiligt werde dein Name:
Wir bitten dich darum und sehnen uns danach,
dass nirgends dein Schöpfername in den Schmutz gezogen wird
durch Gewalt, Gemeinheit oder Hass,
Ungerechtigkeit, Bosheit, Missgunst oder dummen Eigensinn.
Dein Reich komme.
Wir bitten dich darum und sehnen uns danach,
dass dein gutes Wort die Menschen regiere,
wie uns selbst.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Wir bitten dich darum und sehnen uns danach,
dass wir Menschen daran mehr Gefallen finden,
einander gut zu sein und einander zu gewinnen
in Liebe und Verantwortung und Güte.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Wir bitten dich darum und sehnen uns danach,
dass niemand mehr hungert und dürstet,
dass niemand unverschuldet
Not leiden und darben muss.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Wir bitten dich darum und sehnen uns danach,
versöhnt zu sein mit unserem Nächsten,
in Frieden mit ihm zu leben
und Verschiedenheit nicht zur Ursache
von Streit und Übervorteilung
oder dummem Stolz werden zu lassen.

[5]

Und führe uns nicht in Versuchung,
Wir bitten dich darum und sehnen uns danach,
nicht zu wollen, was nicht gut ist,
nicht abzurutschen, den guten Weg zu verlassen,
den du uns gewiesen hast.
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Wir bitten dich darum und sehnen uns danach,
dass das Gute uns seine Leuchtkraft erweist,
dass Güte in unseren Herzen brennt,
dass Liebe Licht unserer Seele ist und bleibt.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen.

Gott, wir rufen zu dir, der du uns gerufen hast
und antworten mit Dank und Bitte.
Wir denken an die Menschen verschiedener Religionen,
mit ihrem festen Glauben und ihren Zweifeln und Fragen.
Und wir denken dabei auch an uns,
die wir auf dich vertrauen
und doch auch wieder und wieder verzagen möchten.
Wir danken dir für den Glauben, in dem du uns leben lässt
und bitten dich für uns, die wir immer auf der Suche sind.
Wir denken an Menschen,
die von schweren Sorgen und Ängsten bestimmt werden,
denen Nächstenliebe schwer fällt und die Verantwortung scheuen.
Und wir denken dabei auch an uns,
die wir uns manchmal damit schwer tun,
auch zu leben und zu tun, was wir doch eigentlich wollen.
Wir danken dir für unseren Nächsten und was ihm alles verdanken
und bitten dich für ihn.
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Wir denken an die Menschen,
die anderen gram sind, die ihrem Nächsten nicht gut tun,
die anderen Böses wollen.
Und wir denken dabei auch an uns,
die wir nicht frei sind von Missgunst oder Neid,
Gleichgültigkeit oder Kälte.
Wir danken dir für alles Gute, das wir erfahren durften
und bitten dich für unseren Nächsten,
der uns das Leben schwer werden lässt.
Wir denken an Menschen,
die so viel Gutes tun und dabei nicht nach Lohn fragen,
denen Ungerechtigkeit keine Ruhe lässt
und ihrem Nächsten heilsam sind.
Und wir denken dabei auch an uns,
die wir doch das Gute wollen,
und doch unseren Schwächen zu leicht nachgeben
und uns manchmal nicht trauen,
zu tun, was uns unser Herz doch rät.
Wir danken dir für das empfindende Herz in uns
und bitten dich um Kraft und Mut.
Herr, unser Gott,
wir kommen zu dir mit unserem Dank und unserer Bitte.
Wir stehen vor dir mit unseren Stärken und Schwächen,
mit unserem guten Willen und der Versuchung,
ihn nicht zum Zuge kommen zu lassen.
Gott, wir danken dir für unser Leben,
und bitten dich:
Geleite uns zu deinem Himmelreich
und vollende unser Leben in ewigem Frieden.
Amen.

[7]

Gott, wir bitten dich für die,
denen es am Nötigsten mangelt,
die nicht genug zum Essen und Trinken haben,
die nicht die nötige Medizin bekommen,
die nicht in Frieden in ihrer Heimat leben können.
Wir bitten dich für die,
die innerlichen Friedens ermangeln,
die sich wenig geachtet oder geliebt wissen,
denen Hoffnung und Vertrauen
abhandengekommen sind.
Wir bitten dich für all die,
die wir kennen und mögen,
aber auch für die,
mit denen wir uns gern wieder versöhnen würden,
für die, die wir vermissen,
und zu denen wir keinen Zugang mehr finden.
Gott, wir bitten dich für uns heute hier Versammelten:
Gib uns unser täglich Brot,
hilf uns zur Zufriedenheit und Dankbarkeit,
Bescheidenheit, Geduld und Güte.
Lass das Feuer der Liebe in uns nicht verlöschen.
Segne und behüte uns
und schenke uns immer genug Fröhlichkeit,
damit wir uns getragen wissen,
wie ein Boot
immer eine Handbreit Wasser unter sich haben muss.
Amen.

[8]

Gott, wir bitten dich für unsere Welt:
Möge Frieden werden, wo Krieg ist,
mögen Freiheit und Wohlstand sich ausbreiten,
Armut und Mangel aber überwunden werden!
Gott, wir bitten dich für die Natur unseres Planeten:
Erhalte sie für unsere Kinder.
Wir bitten das im Wissen,
dass wir darin auch gegen uns selbst handeln müssen.
Vergib uns, und hilf uns, an Weisheit zuzunehmen!
Gott, wir bitten dich für die anderen Religionen:
Mögen sie dem Guten im Menschen dienen,
ihren Glaubenden Halt geben
und möge die Bereitschaft zum Dialog zunehmen!
Gott, wir bitten dich für deine Kirche:
Mögen die Konfessionen die Grenzen zueinander
als Möglichkeiten wahrnehmen, an Erkenntnis zuzunehmen.
Mögen wir trotz in aller Verschiedenheit
eins werden im Handeln und Glauben!
Gott, wir bitten dich für unseren Nächsten:
Mögen alle bekommen, was ihnen nottut,
möge es ihnen gut gehen.
Lass sie deinen Segen spüren und Liebe und Hilfe erfahren!
Gott, dein Himmelslicht dringe in unsere Finsternisse,
dein Frieden überwinde unsere Streitigkeiten,
deine Gerechtigkeit überwinde unsere Ungerechtigkeiten.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe,
uns und allen zum Heil.
Amen.

[9]

Herr, unser Gott,
wir danken dir für das Heilige Abendmahl,
für Brot und Wein,
für dein helfendes und erlösendes Wort.
Wir danken dir für die Verheißung des ewigen Friedens.
Und wir bitten dich für alle,
die gute Gemeinschaft kaum finden können,
denen das tägliche Brot teuer geworden ist,
denen zu wenig geholfen wird.
Und wir bitten dich für die,
die Hilfe nicht annehmen wollen,
die nicht wissen und begreifen,
in welchen Nöten sie stehen,
die verwirrt oder wie blockiert sind.
Auch bitten dich für Menschen,
denen es gut geht, in denen Güte wohnt,
die anderen hilfreich sind,
zu denen wir voll Achtung aufschauen:
Segne sie und ihr Tun.
Und schließlich bitten wir dich
für uns hier und heute:
Bewahre und behüte uns,
segne und schütze uns,
bleibe bei uns bis an den letzten Tag unseres Lebens,
du unser Herr und unser Gott!
Amen.

[10]

Gott, unser Herr und Heiland! Wir danken dir für den Himmel,
den du uns verheißen hast,
und zu dem du uns durch dein Wort geleitest.
Wir denken an die, denen der Boden unter den Füßen
wie weggerutscht ist, die in Ängsten leben,
die von Furcht gezeichnet sind,
die in Unsicherheit sich wie im Nebel bewegen:
Gib ihnen wieder Sicherheit, sei ihnen Halt,
und gib ihnen Menschen an die Seite,
an denen sie sich wieder aufrichten können.
Wir denken an die Menschen,
deren Wünsche und Ziele nicht gut sind,
die sich selbst und ihren Nächsten damit schaden,
die in Irrtümern gefangen sind,
die andere nur verwirren oder gar verführen:
Bringe sie zurecht, lass ihnen nicht gelingen,
was sie sich vorgenommen haben,
erwecke in ihnen den Wunsch, sich zu ändern.
Wir denken an Menschen, die wie Gras im Wind sind,
unstetig und wankelmütig, auf die man sich besser nicht verlässt,
mit denen man so vorsichtig umgehen muss,
um die man bangen muss wie um ein kleines Boot auf hoher See,
und doch ihrem Nächsten Gefahr sind.
Gott, unser Herr, wir bitten dich für uns selbst:
sei unserem Leben der Fels,
auf den wir unser Lebenshaus bauen können.
Schenke uns den Glauben, den unser Herz braucht.
Sei uns Hoffnung in unserer Unsicherheit.
Lehre uns zu lieben.
Amen

[11]

Gott, wir bitten dich für alle,
denen es nicht gut geht,
die der Hilfe bedürfen.
Wir bitten dich für die Unzufriedenen,
Verzagten, Ängstlichen,
für Menschen, die keine Ruhe finden.
Wir bitten dich für die,
die blind und taub sind für die Nöte ihrer Nächsten,
die in ihren Irrtümern gefangen sind,
die hart und unbarmherzig sind
gegenüber ihrem Nächsten und sich selbst.
Wir bitten dich für die,
die von Glück und Gutem umgeben sind,
aber kaum etwas davon wahrnehmen.
Heile uns von Blindheit und Taubheit des Herzens!
Gott, wir bitten dich:
Sei uns Heil,
rette und bewahre uns,
führe uns in dein Himmlisches Reich,
erlöse und behüte uns,
umfange unsere verzagten Seelen mit deiner Liebe.
Amen.

[12]

Gott, wir bitten dich für die Menschen guten Willens,
unsere Brüder und Schwestern in aller Welt!
Wir bitten dich für Mütter und Väter,
die sich um ihre Familien kümmern, für die Erzieher,
die Kinder und Jugendliche auf gute Wege leiten.
Wir bitten dich für alle Regierenden,
die in guter Weise Verantwortung übernehmen
und dem Frieden und der Gerechtigkeit dienen.
Wir bitten dich für die Mutigen in der Welt,
die der Ungerechtigkeit und der Verachtung ihre Stirn bieten.
Gott, wir bitten dich für die Künstler,
die uns das Schöne unterbreiten,
die aber auch das Gewissen aufrütteln,
uns in die Seele reden und das Gute in uns wecken.
Gott, wir bitten dich alle,
die Glauben und Vertrauen, Gelassenheit und Hoffnung
säen und bewahren, die lehren,
was schon vielen Generationen Halt gegeben hat.
Wir bitten dich, Gott, für alle Helfer, wo Not ist,
für die Ärzte und Pfleger, die so vielen Menschen
in ihrer Krankheit helfen.
Wir bitten dich für alle, die anderen guttun
und sich für sie einsetzen.
Gott, wir sind dankbar für das Gute,
das wir von unseren Nächsten erfahren dürfen.
Und wir bitten dich: Bleibe bei uns mit deinem Segen,
sei uns nahe, wenn wir uns verlassen fühlen, sei uns Licht,
wenn es um uns dunkel wird in Leid oder Trauer oder Not.
Und halte in uns das Sehnen wach
nach Versöhnung, Frieden und Liebe.
Amen.

[13]

Gott, wir bitten dich für alle,
die unter Missachtung leiden,
die man nicht wahrnimmt mit ihren Talenten,
die sich nicht wohlfühlen in ihrer Haut:
Gib ihnen Freunde und Menschen, die sie achten und lieben!
Wir bitten dich für Menschen,
die wie blind sind für ihren Nächsten wie für sich selbst,
und für auch dich, unser Gott.
Heile ihre Herzen und öffne ihnen ihre Augen,
damit sie sich von ihrem Nächsten ins Herz schauen lassen
und der Liebe in ihnen eine Chance geben.
Gott wir bitten dich für unser Volk:
Mögen Frieden und Gerechtigkeit,
Verantwortung und Klugheit den Sieg davontragen.
Schenke unserer Regierung genug Weisheit,
damit wir nicht aus lauter Eigeninteresse ins Unglück tappen.
In unserer Zeit steht so unendlich viel auf dem Spiel!
Gott, wir bitten dich für uns heute hier Versammelten:
Lass Güte und Offenheit uns regieren,
Verständnis, Vertrauen und Nachsicht.
Du willst unser Heil.
Hilf, dass auch in uns dieser Wille wachse
und wir uns unserem Nächsten als hilfreich erweisen.
Segne und behüte uns miteinander.
Amen.

[14]

Gott, wir bitten dich für alle Menschen,
die Not leiden, denen es nicht gut geht,
die nicht haben, was sie doch brauchen.
Wir bitten dich für die Menschen,
die seelische Not leiden,
die nicht so sein können, wie sie sein wollen,
die sich nur wenig beherrschen können.
Wir bitten dich für Menschen,
die unter Ängsten leiden,
die sich selbst nicht mögen,
die wie unter beständigem Druck leben.
Wir bitten dich für Menschen,
die sich schwach erleben, die als schwierig gelten,
die sich und anderen nicht genügen.
Gott, dein Sohn hat Blinde zu Sehenden werden lassen,
Taube zu Hörenden, Lahme zu Gehenden.
Du vermagst das Wunder zu vollbringen,
uns trotz Schwachheit und Versagen,
Tod und Unvollkommenheit
in den Himmel zu heben:
Auf dich hoffen wir für unseren Nächsten wie für uns selbst!
Amen.

[15]

Gott, wir bitten dich für unsere Städte und Dörfer,
hier und in ganz anderen Ländern.
Lass deinen Segensbogen über allem leuchten
und lass uns nicht ohne Hoffnung!
Wir bitten dich für die Tiere,
die durch die Wälder streifen, in Meeren wohnen
und durch die Lüfte fliegen.
Lass deinen Segensbogen über allem leuchten
und lass uns nicht ohne Hoffnung!
Wir bitten dich für uns Menschen
mit unseren Ängsten und unserem Mut,
mit all unseren Geschichten und verpassten Gelegenheiten:
Lass deinen Segensbogen über allem leuchten
und lass uns nicht ohne Hoffnung!
Wir bitten dich für die Kinder,
die auf diesem Planeten noch Jahrzehnte
gut und in Frieden miteinander leben wollen
und dann selbst Kinder haben wollen:
Lass deinen Segensbogen über allem leuchten
und lass uns nicht ohne Hoffnung!
Wir bitten dich für Künstler, Erfinder,
für die Verantwortlichen in den verschiedenen Bereichen,
dass sie nicht nur tun,
was ihnen gerade einfällt oder nützlich erscheint.
Gib ihnen deinen Geist und
lass deinen Segensbogen über uns leuchten
und lass uns nicht ohne Hoffnung!
Gott, unser Schöpfer und Erlöser, bewahre und behüte uns,
und lass uns miteinander fröhlich und in Frieden leben!
Amen.

[16]

Gott, wir bitten dich für unsere Natur,
die ein so wunderbares Gleichgewicht bildet,
die voller Schönheit ist, in der es so viel zu entdecken gibt,
die aber auch an allen Ecken gefährdet ist durch uns Menschen.
Gott, wir bitten dich für unsere Menschheit,
in der es so große Vielfalt der Kulturen gibt
mit abertausenden Schätzen der Kunst, fantastischen Geschichten,
die uns unterhalten, für die leisen und lauten Töne der Poesie,
die Welt der Musik, für das Universum der Malerei und Plastik
mit ihren verzaubernde und das Herz erfüllenden Bildern:
dass diese Welt in der Welt geschätzt und erhalten bleibe
und weiter wachse, bitten wir dich…
Für unseren Nächsten bitten wir dich:
Die uns nahe stehen mit ihrer Not und ihrem Glück,
die uns als Fremde begegnen
und uns doch rühren mit ihrem Schicksal,
mit ihren Nöten und Fragen.
Wir bitten dich für den Frieden unter uns Menschen
nah und fern…
Für unseren schwachen Glauben bitten wir dich, Gott.
Für unsere verzagten Kirchengemeinden,
die klein geworden sind,
für unseren eigenen Glauben, dem wir so wenig zutrauen,
aber auch für die vielen Selbstsicheren,
die mehr an sich selbst glauben, als an dich,
die sich vor allem treiben lassen…
Hab Erbarmen mit uns, Gott. Bleib uns nahe mit deinem Segen.
Behüte uns, und öffne an jedem Morgen
unsere Augen für die Schönheit und das Gute und die Liebe.
Amen.

[17]

Herr, unser Gott,
wir bitten dich für die Menschen unserer Zeit,
denen es an gesunder Ernährung
und sauberem Trinkwasser,
an Zuneigung und Freiheit fehlt,
damit sie sich entfalten können.
Du hast sie erschaffen, damit sie gut leben,
nicht, damit sie Mangel leiden.
Gott, wir bitten dich für die Menschen unserer Zeit,
deren Hoffnung klein geredet wird,
die sich in Stolz flüchten und auf starke Sprüche trauen.
Gib ihnen neue Hoffnung und den Mut, auf Güte zu vertrauen!
Gott, wir bitten dich für die Menschen unserer Zeit,
in denen Hass, Missgunst oder Ängste sich breitgemacht haben,
die zu einfachen Lösungen neigen und ihre Augen verschließen
vor allem, was sie verunsichert.
Lehre sie, das Fremde, Vielfältige und Schwierige gelten zu lassen.
Gott, wir bitten dich für diese Woche:
Lass sie für uns zu einer guten Zeit werden
mit guten Begegnungen, mit Besinnung und Tagen,
von denen wir dann sagen können:
Es war schön und es hat gutgetan.
Amen.

[18]

Gott, wir bitten dich:
Lehre uns Gottvertrauen,
in Hoffnung zu leben.
Sei mit allen, die Vertrauen aufgegeben haben,
die enttäuscht wurden,
denen das Hoffen abhandengekommen ist.
Heile sie und uns!
Wir bitten dich:
Schenke uns Gelassenheit und Güte,
Mut zum Guten.
Sei mit allen, deren Herz sich verkrampft,
die in Versuchung geraten,
gute Wege zu verlassen.
Bringe sie und uns zurecht!
Gott, um dein Heil bitten wir,
um deinen Segen, um deinen Frieden,
der uns hier tröstet
und dort zur Vollendung führt.
Amen.

[19]

Gott, wir bitten dich für deine Kirche,
für die Welt unserer Tage und für uns selbst.
Erwecke nicht nur Heiden zum Glauben,
sondern auch uns Christen zu mehr Liebe und Verantwortung.
Entzünde in uns den Glauben, der sich in guten Werken zeigt,
auf dass es heller und wärmer unter uns wird!
Gott, wir bitten dich für Welt unserer Tage,
dass die Bürgerkriege endlich aufhören,
Feinde sich versöhnen,
dass niemand mehr sein Heil in der Flucht suchen muss,
dass Hunger gestillt und Elend sein Ende findet.
Gib, dass alle Menschen in Frieden und Freiheit
und sicher miteinander leben können!
Gott, wir bitten dich für die Regierenden und die,
denen dringend geholfen werden muss.
Wir bitten dich für die Mächtigen
und die Machtlosen, die Schlauen unter uns,
und für die, die so vieles nicht begreifen.
Himmlischer Vater, wir bitten dich:
Lege den Tau deiner Güte auf unsere ausgetrockneten Seelen.
Lass dein Licht das Dunkel unseres Lebens vertreiben.
Gib, dass in uns Güte und Liebe und guter Wille
Raum finden und sich entfalten.
Erlöse uns von dem Bösen
und lehre uns deinen Frieden.
Amen.

[20]

Gott, wir bitten dich:
Hilf uns, den Hunger und Mangel und die großen Nöte
auf Erden zu lindern.
Hilf uns, damit Gerechtigkeit und Weisheit
unter uns zunehmen,
Täuschung und Illusionen entlarvt und überwunden werden.
Und wir bitten dich für deine Kirche, Gott:
Hilf uns dabei, dir und unserem Nächsten zu dienen,
ihnen gerechter zu werden.
Gott, dein Wille geschehe
im Himmel wie auf Erden,
allen Menschen zum Heil und Segen.
Amen.

[21]

Gott, wir danken dir für all die Güter,
die du uns anvertraut hast,
für unsere Lieben,
die uns in all den Jahren nahe waren,
die uns gut waren.
Für sie bitten wir dich sie
und für alle Menschen dieser Welt wie für uns selbst.
Wir bitten dich um dein Erbarmen
für unser Land, für Europa und den Frieden
der weiten großen Welt.
Möge Frieden werden, wo Krieg und Hass regieren.
Wohlstand und Sicherheit gebe es nicht nur für uns,
sondern für alle Menschen unserer Erde.
Für unsere Kirchen bitten wir dich,
dass sie dein heilendes Wort
so zu verkünden verstehen, dass es Segen bringt,
die Menschen im Guten bestärkt,
Vertrauen und Hoffnung in die Herzen sät.
Wir bitten dich für unseren eigenen Glauben:
Hilf uns, stark zu sein für uns selbst und unseren Nächsten.
Sieh uns nach, wo wir versagen und sei uns gnädig,
wo wir fehlen.
Du bist unser guter Vater im Himmel:
Möge dein Wille unter uns geschehen,
damit es uns miteinander gut ergehe
und wir vom Bösen erlöst werden!
Amen.

[22]

Herr, unser Gott,
wir bringen dir unseren Dank und unsere Bitten.
Wir danken dir dafür,
dass nun alles so wunderbar erblüht und wächst.
Gib, dass es auch Frucht trägt.
Und wir bitten dich, dass es so auch mit uns geschehe:
Dass dein gutes Wort in uns Frucht trage
und dein Wille geschehe,
der heilt und Gutes schafft,
der Streit schlichtet und Frieden bringt.
Wir bitten dich für die Regierungen unserer Welt,
dass sie ihren Völkern und Staaten gut tun,
dass Schwache gefördert
und die zu Starken gezügelt werden in ihrer Willkür;
dass das Empfindliche behütet
und dem Verletzenden Einhalt geboten werde.
Gott, wir bitten dich darum,
dass man ohne Scheu einander bitten kann, gern hilft,
und dass jeder von uns sich getragen und geborgen weiß,
sich frei entfalten und seine Schwächen eingestehen kann.
Gott, so bitten wir dich und danken dir.
Ist dein Wille unter uns mächtig,
gelangen wir Schritt für Schritt deinem Himmel näher,
in dem wir erlöst dich loben von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

[23]

Wir bitten dich für Menschen,
die schwer von ihrem Nächsten
enttäuscht wurden,
deren Liebe sich in Abneigung und Angst verkehrt,
die sich zurückziehen
in Bitterkeit, Trauer und Wut.
Mögen sie neu Vertrauen finden.
Wir bitten dich für Menschen,
die ihr Heil in falschen Versprechungen gesehen haben
und nun ihre gutwilligen Entscheidungen
wie Fehler verbuchen müssen.
Wir bitten dich für Menschen,
die blind für das Gute und Gerechte
auf ihren eigenen Vorteil und Erfolg bauen,
die Irrtum und Schein für Wahrheit halten.
Mögen sie Einsicht zeigen.
Wir bitten dich für Menschen,
die dem Bösen widerstehen,
Versuchungen nicht nachgeben
und ihre Hoffnung nicht fahren lassen.
Bestärke sie in ihrem Mut!
Wir bitten dich für uns:
Führe uns nicht Versuchung.
Segne und behüte uns
mit deinem Wort.
Amen.

[24]

Gott, wir bitten dich für die vielen Menschen,
die sich ihren Nächsten liebevoll zuwenden,
sich für sie einsetzen und so selbst in Gefahr geraten,
Nachteile auf sich nehmen und einfach helfen.
Für sie bitten wir dich…
Gott, wir bitten dich für Menschen,
die man opfert für eigene Interessen oder Vorteile,
für Ideen oder Ansichten,
die man ausnutzt und gebraucht,
als wären sie Dinge, die man kaufen oder zerstören kann.
Gott, wir bitten dich für Menschen,
die Opfer geworden sind von Gewalt oder Unfällen,
die man fertig gemacht hat, missbrauchte,
nicht verstehen wollte und missachtete.
Gott, wir bitten dich für uns,
für unsere Kirche, für unsere Freunde und Verwandten,
für unser Volk, für Europa und die weite Welt
Bewahre und behüte, was du zum Guten erschaffen hast,
wehre dem Zerstörerischen und Bösen,
und segne, was deinem guten Willen folgt.
Amen.

[25]

Herr des Himmels, schau auf deine Erde,
die du so wunderbar gemacht hast!
Du hast uns als deine Geschöpfe vielfältig begabt
und dir ein Volk erschaffen in allen Völkern,
dir zu Preis und Ehre und uns zum Wohlgefallen!
Gott, schau auf die Natur,
das Wunderwerk deiner Hände, wimmelndes Leben,
das große Tierreich, all die Pflanzen
mit ihren wunderbaren Eigenschaften,
das Klima, das unser Leben ordnet
und uns wie in einem großen Garten leben lässt:
Gott, schau auf unsere Städte und Dörfer,
mit ihren Milliarden Menschen, mit all den Kulturen und Sprachen,
wie sie in Frieden miteinander leben,
einander helfen und gut sind.
Gott, schau auch auf all die Not, die Menschen einander bereiten,
schau auf die Ängste, in denen wir leben,
die Sorgen, die wir uns machen.
Hilf uns, Weisheit anzunehmen!
Gott, schau in unsere Herzen!
Säe dein Wort in uns, lass es keimen, wurzeln und Frucht bringen,
uns und unseren Nächsten zum Heil!
Gott, wir sehen auf dich. Wir hoffen auf dich.
Wir vertrauen auf dich. Wir wollen lieben:
dich, der uns erschaffen hat und erlösen will;
einander, wie es gut und nötig ist;
und uns selbst achten, denn auch wir sind das Werk deiner Hände.
Dafür danken wir dir und bitten dich wieder und wieder
um deinen Segen.
Amen.

[26]

Gott, auf dich setzen wir unser Vertrauen.
Wir bitten dich:
Bewahre und behüte uns vor Dummheit und Irrtum,
vor unnötigen Umwegen und schweren Fehlern.
Wir bitten dich:
Rüste uns aus mit Glauben,
mit Mut und Kraft, Trost und Fröhlichkeit,
damit wir dir und einander gut dienen
und uns nicht vor uns selbst schämen müssen.
Wir bitten dich:
Sei ein Segen allen, denen wir begegnen.
Nimm dich unseres Nächsten an, behüte ihn!
Wir bitten dich:
Hilf uns dabei, Böses allein mit Gutem zu überwinden,
deine Gebote zu beachten und uns nicht herabziehen zu lassen
zu Feindschaft, Hass oder Missgunst,
die uns doch nur das Herz vergiften.
Wir bitten dich, Gott:
Sei und bleibe du bei uns, Tag für Tag, Woche für Woche,
mit deinem Wort und Segen.
Dein Reich komme, darum bitten wir dich.
Amen.

[27]

Gott, wir bitten dich um Frieden für die Welt,
um Verständigung zwischen den Religionen,
Völkern, Kulturen und Ländern unserer Erde.
Wir bitten dich um das tägliche Brot
nicht nur für uns selbst,
sondern für alle unsere Schwestern und Brüder
auf unserem Planeten.
Wir bitten dich darum, dass dein Wille,
der das Gute aller Menschen im Sinn hat
in unseren Herzen Wurzeln fasst,
wie in den Herzen unseres Nächsten.
Wir bitten dich für uns selbst:
Erhalte und erlöse uns,
bewahre und bestärke uns in allem Guten,
heute und an allen Tagen, die uns gegeben sind.
Amen.

[28]

Gott, wir bitten dich für alle Menschen,
die Grund zur Freude haben und fröhlich sind,
die anderen wie Engel deiner Güte sind,
denen wir von Herzen dankbar sein können,
die ihrem Nächsten Hoffnung geben und ihm gut sind.
Lass sie nicht verzagen!
Wir bitten dich für unsere Nächsten,
denen das Lachen vergangen ist,
die in Angst und Sorgen leben, sich fürchten,
denen das Leben bitter geworden ist:
Erlöse sie!
Wir bitten dich für die vielen Zeitgenossen,
die in Irrtümern gefangen sind,
eine Dummheit nach der anderen begehen
und auf Täuschungen bauen.
Schenke ihnen Klarheit und den Mut, umzukehren!
Gott, wir bitten dich für uns.
Du weißt um unsere Trägheit,
unseren blinden Eifer und unser unsicheres Herz.
Schenke uns Freude und Klarheit und gib uns Frieden.
Behüte uns vor Dummheiten und davor,
Fröhlichkeit und Gelassenheit zu verlieren.
Das Gute wird ja im Himmel geboren!
Herr, unser Gott, lass dein Licht scheinen
in unser Herz und in unseren Verstand.
Amen.

[29]

Guter Gott, wir bitten dich für deine Kirche, für alle Glaubenden,
für unser Volk und alle Völker unserer Erde,
und wir bitten dich für uns selbst:
Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel,
damit es uns gut ergehe.
Wir denken an Menschen, denen die Hoffnung ausgeht,
die verzagen angesichts des Unheils,
das Andere über ihren Nächsten bringen.
Wir denken an Menschen, deren Glaube schwach geworden ist
und die ohne Vertrauen leben.
Wir denken an die Vielen, die ihr Vertrauen auf etwas setzen,
was nur irreführt.
Wir denken an Menschen, die in der Gefahr stehen,
lieblos zu handeln, enttäuscht sind und sich im Unrecht sehen
und darum meinen selbst ungerecht werden zu dürfen.
Gott, hilf uns in Glaube, Hoffnung und Liebe
zueinander zu finden und Frieden zu gestalten,
hier mit unserem Nächsten und in der weiten Welt
mit ihren immensen Problemen.
Dein Himmelreich möge in unseren Herzen Wurzeln schlagen
und sich ausbreiten wie Morgenlicht.
Amen.

[30]

Herr, guter Gott!
Wir bitten dich für Menschen, die ausgenutzt und betrogen werden,
die man unfair behandelt, deren Not für andere profitabel ist:
Hilf uns, diese Zustände zu ändern!
Gott, wir bitten dich für Menschen, die sich machtlos erfahren,
die sich ausgeliefert sehen, die wie eingemauert sind
in ihren beschränkten Möglichkeiten:
Befreie sie!
Gott, wir bitten dich für Menschen,
deren Rückgrat das Leben gebeugt hat,
die verzagen und keinen Mut mehr aufbringen:
Richte sie auf!
Herr des Himmels, wir bitten dich jedoch auch für die Menschen,
die anderen Unrecht tun, die Schuld auf sich geladen haben,
die verblendet sind in ihren Vorteilen:
Mögen sie Einsicht gewinnen, umkehren und erkennen,
was sie tun und sich darum bessern wollen!
Gott, wir bitten dich für uns:
Schenke uns Frieden, lehre uns Gerechtigkeit,
schule uns in Verantwortung, hilf uns, von deinem Willen zu lernen.
Gib uns ein Gespür für die Macht des Himmelreiches!
Amen.

[31]

Gott, wir danken dir die vergangene Zeit.
Uns war viel gegeben. Tag für Tag hast du uns beschenkt.
Es gab auch viel, was uns schwer fiel,
was uns auf der Seele lag, was uns erschreckte.
Danke, dass du uns nicht allein gelassen hast
in unseren Ängsten, unseren Sorgen, unseren Beschwernissen.
Wir bitten dich für unsere weite Welt:
Gib, dass die Bürgerkriege ein Ende finden.
Mögen Terror und Gewalt aufhören!
Wehre plumper Rechthaberei und Egoismus!
Hilf uns in unserer Ratlosigkeit.
Wir bitten dich für die Religionen der Welt:
Lass die Menschen in ihnen dich suchen und finden!
Mögen die Religionsgemeinschaften helfen und nicht schaden!
Wir bitten dich für deine Kirche:
Lass uns Einigkeit finden, in dem, was wir glauben und tun.
Behüte uns vor Irrtum, vor Oberflächlichkeit und Fanatismus.
Hilf uns, Licht und Salz der Erde,
die Gute Stadt auf dem Berge zu sein.
Wir bitten dich für unser Land:
Schenke uns eine friedliche kommende Zeit.
Gib, dass wir die kostbaren Güter der Freiheit und Verantwortung
bewahren können.
Gott, wir bitten dich für uns selbst
und für die Menschen, die wir lieben:
Bleibe bei uns mit deinem Wort und Segen.
Amen.

[32]

Gott, wir denken an Menschen, die wir kennen,
die uns lieb sind, um die wir bangen, für die wir hoffen.
Für sie bitten wir dich.
Wir denken an Einsame, an Menschen auf der Flucht,
in Ängsten oder Armut, in Verzagtheit und Schwachheit.
Für sie bitten wir dich.
Wir denken an Menschen,
die in Hass und Feindschaft blind geworden sind,
die auf Vergeltung setzen und anderen schaden wollen.
Auch für sie bitten wir dich:
Heile sie und bewahre ihre Nächsten vor ihnen.
Gott, wir denken an die Opfer von Gewalt und Ungerechtigkeit.
Hilf uns, Spiralen der Gewalt zu stoppen.
Bewahre und behüte uns.
Hilf uns, Frieden zu finden und zu bewahren.
Segne uns.
Amen.

[33]

Herr des Himmels, wir bitten dich für die Menschen,
die leiden, unter ihren Nächsten, unter schlimmen Verhältnissen,
unter Gewalt und bitterer Armut.
Erhöre ihre Klagen,
wie du einst auf die Kinder Abrahams in Ägypten gehört hast.
Wir bitten dich für Menschen,
die Hass und Ablehnung erfahren, die keiner haben will,
auch wenn sie sich nichts zuschulden kommen ließen,
die als unangenehme Fremde angesehen werden,
nur weil sie fliehen mussten.
Gott, wir bitten dich:
Bewahre uns davor, dass Menschen auf Hass mit Hass reagieren,
auf Ablehnung mit Feindschaft, auf Gewalt mit Gewalt.
Hilf uns, an der Hoffnung auf Versöhnung festzuhalten.
Hilf uns, Böses mit Gutem zu überwinden,
standhaft und konsequent auf dem Weg des Besseren zu beharren.
Herr des Himmels, wir bitten dich für unsere Welt,
für die Gemeinschaft der Glaubenden und Hoffenden:
Hilf und errette und behüte uns
vor Schlimmem und Verhängnisvollen.
Schenke uns Zukunft, eine gute kommende Zeit,
und, wenn unsere Stunde schlägt,
öffne uns die Tür zum Himmelreich.
Amen.

[34]

Himmlischer Vater, wir bitten dich für alle Menschen,
die anders als wir glauben und hoffen,
die unseren Glauben nicht teilen:
Lass uns in der Hoffnung und im Tun des Guten
einander näher kommen!
Wir bitten dich für unsere Schwestern und Brüder in aller Welt,
die wie wir versuchen, deinem Wort gerecht zu werden,
das du in Christus an uns richtest!
Wir bitten dich für die Menschen,
die uns als Nächster begegnen, den wir lieben sollen,
die uns herausfordern, die uns brauchen,
die uns das Leben schwer machen.
Und wir bitten dich für die Menschen,
denen wir von Herzen dankbar sein können.
Und so bitten wir dich auch für uns selbst, Gott.
Segne und behüte uns und lass uns nicht
in unseren Irrtümern verloren gehen.
Amen.

[35]

Herr, unser Gott, wir haben dir so viel zu danken
und bitten dich wieder und wieder um dein Erbarmen!
Wir bitten dich für die vielen Menschen,
die auf dich vertrauen, die an dich zu glauben suchen,
die mit uns beten, hier und in allen Landen!
Gott wir bitten dich für die vielen Menschen,
denen das Vertrauen schwach geworden ist,
denen der gute alte Glaube wie abhandengekommen ist.
Gott, wir bitten dich für die vielen Menschen,
die auf andere Art und Weise glauben als wir,
und dich oder doch etwas Göttliches suchen,
die andere Bücher heilig halten:
Gib, dass wir einander achten
und in Frieden miteinander leben können.
Gott wir bitten dich für uns:
Unser Glaube scheint uns klein und schwach.
Viel zu selten suchen wir deine Gegenwart.
Wir suchen dich in der Ferne, dabei bist du unserem Herzen so nah,
trägst unsere Seele bis an den Himmel.
Amen.

[36]

Herr, so bringen wir nun, gehüllt in Geduld und Hoffnung,
erfüllt von Liebe und Vertrauen zu dir unsere Bitten vor dich…
Gott wir bitten dich aufs Neue um Geduld.
Hilf uns zu ertragen, was wir so wenig ändern können.
Lass uns nicht das Gute
und Bessere aus den Augen verlieren, das doch möglich ist.
Verleihe uns die kostbare Gabe der Hoffnung.
Gott, wir bitten dich wieder und wieder um Liebe.
Erfülle uns mit Vertrauen zu dir und hilf uns,
Vertrauen untereinander zu stiften und zu finden.
In unserem schwachen Glauben trage unsere Seele.
Gott, wir bitten dich:
Sprich uns an mit deinem Wort.
Errette uns aus unserer Taubheit, die nicht hören will.
Öffne unsere Augen,
wo wir sie aus Angst und Scheu verschließen wollen.
Hilf uns zu reden, wo unser Wort gefragt ist,
wir uns aber stumm stellen.
Erlöse uns, Gott,
auch vor unseren eigenen Schwächen.
Vergib uns und gib uns Kraft und Größe
einander vergeben zu wollen, den zu lieben, der uns verachtet,
tut sich uns die Möglichkeit des Friedens auf.
Gott, wir bitten dich:
Segne uns mit deinem erlösenden Wort,
das spricht uns ja von deinem Himmel aus in unser Herz hinein
gleich dem Wasser, das trockenem Acker neues Leben gibt!
Amen.

[37]

Gott, wir bitten dich heute für alle Ehe- und Liebespaare:
Trage sie in ihrer Liebe zueinander!
Lasse sie die Schönheit der Treue erleben
und ihr Vertrauen zueinander an Tiefe gewinnen.
Wir bitten dich für alle,
die miteinander befreundet sind.
Niemand möchte ja ohne Freunde sein:
Gib, dass Menschen einander finden,
sich selbst im Nächsten erkennen,
einander helfen und das Gute in der Welt zu befördern.
Wir bitten dich für unser Land,
für Europa, für unseren so empfindlichen Erdball:
dass wir unseren selbstgemachten Katastrophen entgehen,
dass wir einen belastbaren Frieden miteinander schließen können.
Gott, bewahre und behüte uns,
lass uns in dir Frieden finden.
Heile unsere Herzen,
auf dass wir besser lernen,
zum Bild deiner Güte und Liebe zu werden,
wozu du uns ja erschaffen und berufen hast.
Amen.

[38]

Lasst uns beten zu Gott,
der uns unser Leben gab und zutraut,
zu lieben und das Gute in uns keimen zu lassen:
Gott, wir bitten dich für alle,
die uns nahe sind mit ihrer Not und ihrem Glück,
um die wir bangen,
für die wir hoffen,
für die wir uns freuen.
Segne sie!
Wir bitten dich für alle,
die mit uns nach einem guten Glauben suchen,
die ihn mit uns in dir gefunden haben,
die ihn auf anderen Wegen suchen,
die wie wir selbst auch geirrt haben.
Segne uns mit deinem lichterfüllten Wort!
Wir bitten dich für alle,
die verantwortlich sind für andere,
im Kleinen und im Großen,
berufen zu öffentlichen Aufgaben
oder im engsten Umkreis ihres Lebens.
Segne ihr Tun, lenke es auf gute Wege.
Herr, unser Gott!
hilf uns in der Liebe zu wachsen,
gib, dass wir von Hoffnung getragen
im Glauben und Vertrauen leben können
bis an den letzten unserer Tage.
Segne uns, wie du es uns miteinander verheißen hast.
Amen.

[39]

Gott, wir bitten dich um dein Erbarmen:
Hilf uns, barmherziger miteinander umzugehen,
dass wir einander nicht verletzen,
sondern einander gut tun, hilfreich und ein Segen sind.
Dafür brauchen wir dein Erbarmen:
Wir bitten dich für die Menschen,
die uns nicht annehmen,
die uns unter Verdacht haben, ihnen nicht gut zu sein,
denen wir kaum in die Augen schauen mögen.
Wir bitten dich: Sei ihnen gut!
Wir bitten dich für unsere
vielfach so erbarmungslose Welt und Zeit.
Erwecke die Herzen der Menschen zu Liebe und Güte.
Gib unserer verdorbenen Welt Hoffnung.
Wir bitten dich für uns alle um dein Erbarmen!
Wir bitten dich für all die Menschen,
die ihren Nächsten lieben, die Frieden wollen,
die guten Willens sind, denen man vertrauen kann.
Für sie bitten wir dich.
Herr, unser Gott!
Wieder und wieder bitten wir dich um deinen Segen.
Lass ihn nicht in uns verrinnen wie Regen in ausgetrockneter Erde.
Möge der Same deines Wortes
in uns Wurzeln schlagen und Frucht bringen.
Amen.

[40]

Christus: Du ziehst ein in Jerusalem, unsere Welt,
willst uns einlassen in das Himmlische Jerusalem,
an deiner Hand uns hineinführen in dein Reich der Vollendung.
Du kommst zu uns voller Demut in Frieden und Gerechtigkeit,
mit Nachsicht in Versöhnung und Erlösung.
Wir bitten dich für unsere unerlöste und zerstrittene Welt:
Mögen die Menschen miteinander nachsichtiger umgehen,
aufeinander zugehen mit guten Absichten
und darauf bedacht sein, ihrem Nächsten Gutes zu tun.
Gott, wir bitten dich für unsere Welt,
in der es oft so friedlos und ungerecht zugeht:
Schenke den Menschen die Bereitschaft,
gern füreinander da zu sein,
bestärke in ihnen die Sehnsucht nach Frieden,
und führe sie dazu, einander zu achten und Freiheit zuzubilligen.
Gott, das alles erbitten wir dich auch für uns selbst,
zieh auch in unser Leben ein,
möge unser Herz dein Wort hüten.
Herr, unser Gott, begegne uns, lass dich finden im Glauben,
wie du es einst mit deinem Volk im Tempel getan hast.
Umkleide unsere verzagten Seelen mit deinem barmherzigen Segen,
berge uns in dir, Gott!
Amen.

[41]

Gott, wir danken dir für die Musik, das Singen in uns,
für das ganze Wunder des Schönen,
wenn unser Herz sich daran erbaut und erhebt,
wenn tiefe Freude sich unser bemächtigt.
Wir bitten dich für die,
denen das Schöne und Gute in sich klein geworden
oder gar wie abhandengekommen ist.
Entzünde aufs Neue ihre Herzen.
Lass sie das wunderbare Leben neu entdecken!
Wir bitten dich für die,
denen die Tage ihres Lebens wie von kalten Nebeln bedeckt sind.
Möge das Licht deiner Güte in ihnen Klarheit gewinnen
und die Wärme ihrer Sehnsucht neu erwecken!
Wir bitten dich für Menschen,
die in Langerweile oder Überdruss
sich verlieren und am Ende noch ganz verkommen:
Lass ihre Füße wieder den festen Boden gewinnen,
mögen sie die Spannkraft ihres guten Willens neu erspüren!
Wir bitten dich für die Menschen,
denen das Lied ihres Herzens wie erstorben ist.
Gib ihnen den Mut, wieder zu singen
aus vollem Herzen und erfüllter Seele!
Ach, Herr, unser Gott!
Wir bitten dich für uns:
Singe du in uns!
Heile unsere Herzen mit deinem Lied der Erlösung!
Amen.

[42]

An der Scheidelinie von Vergangenem und Kommendem
bitten wir dich, Gott um deine heilende Gegenwart.
Gott, du weißt um unsere Sorgen, Befürchtungen.
Lass uns nicht ins Unglück laufen.
Rüttle die Verstockten wach,
bring die Irrenden zur Besinnung.
Wir bitten dich für die Millionen Menschen,
die kaum wissen,
was sie in den nächsten Tagen essen oder trinken können.
Wir bitten dich aber auch für uns, die wir im Überfluss leben
und dennoch Unglück und Verzagen kennen.
Wir bitten dich, Gott, um Frieden:
Dass er erhalten bleibe, wo Menschen ihn zu halten wissen,
und dass er dort zum Zuge komme,
wo Menschen einander so sinnlos hassen und bekriegen.
Wir bitten dich, Gott, darum, dass wir gute Wege erkennen
und die bösen und verhängnisvollen meiden.
Du weißt es ja:
Trotz des immensen Wissens und all der Weisheit,
die wir Menschen angesammelt haben,
verhalten wir uns wie schlecht erzogene Kinder,
störrisch und dumm, naseweis und gemein.
Habe Nachsicht mit uns.
Hilf uns, unserer Verantwortung besser gerecht zu werden.
Herr, unser Gott, in deine Hände legen wir unsere Sorge.
Aus deinen Händen empfangen wir Hoffnung.
Dir vertrauen wir uns an, liebender Gott.
Segne und behüte uns.
Amen.

[43]

Gott, wir bitten dich für alle fröhlichen Menschen,
dass sie ihre Fröhlichkeit bewahren können.
Wir bitten dich für die vielen Helfenden und Heilenden unter uns,
dass sie Kraft genug haben, um anderen gut sein zu können.
Wir bitten dich für das Glück der Kinder und Eltern,
dass sie aneinander wieder und wieder
Freude finden und miteinander teilen,
womit sie von dir beschenkt wurden.
Wir bitten dich für alle, die ihre Freiheit genießen.
Mögen wir einander eine gute Gesellschaft sein
und unsere Gaben füreinander frei entfalten können.
Wir bitten dich für die Kräfte des Herzens und der Güte,
Möge unser Miteinander sein
wie die Blumenfülle im Frühsommergarten.
Gott, wir bitten dich:
Schenke unserer Seele Fröhlichkeit
und hülle uns, wenn unser Tag kommt,
in das Kleid des Heils.
Der du uns unser kostbares, vergängliches,
verletzliches und liebenswertes Leben anvertraut hast,
lass es im ewigen münden und uns deine Herrlichkeit schauen.
Amen.

[44]

Gott, wir schließen in unser Gebet ein,
für die Recht und Gerechtigkeit nicht wie ein Bach fließen,
die in Not leben müssen,
denen man Rechte vorenthält und verweigert.
Wir bitten dich für sie:
Mögen auch sie Achtung und Respekt erleben dürfen.
Gott, wir schließen in unser Gebet ein,
für die Recht und Gerechtigkeit nicht wie ein Bach fließen,
die ungerecht behandelt werden,
die dem Unrecht tatenlos zusehen müssen,
die an sich erleben müssen, wie Recht gebeugt wird
und denen unter dem Schein von Gerechtigkeit Schlimmes
widerfährt.
Wir bitten dich für sie:
Gib ihnen Kraft und zeige ihnen Wege,
wie all das Böse durch Gutes doch überwunden werden kann.
Gott, wir schließen in unser Gebet ein,
für die Recht und Gerechtigkeit nicht wie ein Bach fließen,
die Schlimmes erlebt haben,
die von Bildern des Schreckens und Grauens
verfolgt und nicht losgelassen werden.
Wir bitten dich für sie:
Lass sie Gutes erfahren. Mögen sie Heilung finden.
Verbinde ihre seelische Wunden mit neuem Vertrauen und mit
frischer Hoffnung.
Gott des Himmels und der Erden!
Wir bitten dich für uns, für unsere Menschheit,
für unseren Nächsten und für uns selbst:
Dein Wille geschehe unter uns,
denn du willst, dass allen Menschen geholfen werde,
und wir einander lieben und achten und einander gerecht werden.
Amen.

[45]

Gott, wir bitten dich für die unter uns,
die gefangen sind in Denkmustern,
die es anderen schwer machen mit festgefahrenen Maßstäben,
die lieblos geworden sind mit ihrem erstarrtem Gewissen.
Befreie ihren Geist mit deinem Wort!
Gott, wir bitten dich für die unter uns,
die darunter leiden,
dass ihnen immer gesagt wird, was sie denken sollen,
die nicht das Gute tun dürfen, das sie doch zu tun bereit sind!
Befreie sie!
Gott, wir bitten dich für die unter uns,
die für gut und richtig halten, was nicht gut tut und nicht recht ist.
Befreie sie aus ihren Irrtümern!
Gott, in dir schlägt unser Herz frei und findet Frieden und Ruhe.
Wir bitten dich:
Segne und bewahre uns.
Lass die frischen Quellen von Mut und Fröhlichkeit
uns nicht versiegen.
Amen.

[46]

Gott, Herr des Himmels, wir bitten dich für uns und unsere Zeit:
Du siehst an auch all das, wovor wir lieber die Augen verschließen.
Möge sich zum Guten wenden,
was heute so böse und schlimm ist und Angst macht.
Dir, Gott, vertrauen wir Sorgen an,
denen wir machtlos gegenüberstehen.
Möge sich auch das zum Besseren wenden,
was wir schon verloren gaben.
Du weckst auch da noch Hoffnung,
wo wir schon verzagen.
Möge das Wort deiner Liebe auch dort Wurzeln treiben,
wo wir es kaum noch für möglich halten.
Gott, vergib uns unsere Mutlosigkeit,
unseren Mangel an Vertrauen.
Öffne unseren Blick für den Blick auf deine Herrlichkeit,
damit wir wieder Mut bekommen
für unsere Erde und all die Menschen darauf,
die doch aus deiner Hand geschaffen sind.
Amen.

[47]

Gott, wir denken in dieser schönen Heiligen Nacht,
dem Lichterglanz des Festes auch an die,
denen heute wenig Licht erscheint,
das ihnen hilft und sie ermuntert.
Wir denken heute besonders an Menschen,
die unserem Herzen nahe sind, und bitten dich für sie.
Wir bitten dich aber auch für die,
die unserem Herzen Feind sind, die uns enttäuscht haben,
mit denen wir gebrochen haben.
Auch für sie bitten wir dich.
Und wir bitten dich, Gott, für uns hier,
für unseren schwachen Glauben,
bitten dich um die Stärkung unserer Hoffnung
und darum, dass gut wird, was jetzt nicht gut ist bei uns,
dass Friede sich durchsetze mit all den Menschen,
die doch guten Willens sind.
Segne uns mit dem Licht deiner Güte, und führe uns auf gutem Weg.
Lass es Licht werden, wo es nun dunkel ist,
fröhlich, wo jetzt Angst und Verlust drücken,
singen, wer verstummt ist,
hoffen, wer verzagt und vertrauen,
dessen Herz sich verschließen musste.
Sende deine Engel zu ihnen und sende auch uns, wo es nötig ist
und wo unsere kleine Kraft helfen kann.
Amen.

[48]

Gott, wir danken dir von Herzen
singend und betend für das Heil,
das uns hoffen und jubeln lässt.
Und wir bitten dich:
Erhelle, was dunkel ist, decke Unrecht auf,
heile, was in manchem Herzen zerbrach,
lösche das Feuer des Hassens
und gib dem Guten in uns Macht aus deinem Wort.
Mit deiner Hilfe vermögen wir dies Wunder zu vollbringen:
Das Böse mit Gutem in Geduld überwinden.
Hilf uns, Ungerechtes zu erkennen und zu benennen,
Wege der Gerechtigkeit zu finden in den Labyrinthen unserer Zeit.
Gott, lehre die Verbitterten befreiendes Lachen.
Gib Verzagten von der Gabe der Freude.
Gib uns allen von der Quelle der Hoffnung zu trinken.
Säe in die Herzen der Verstockten deinen guten Willen.
Lass dein klärendes Licht der Wahrheit leuchten
in das Zwielicht des schönen Scheins, täuschender Illusionen.
Wie das warme Licht der Kerzen still und doch voller Feuer ist,
gib unseren Herzen Ruhe und Frieden.
Erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe
und lass in uns den Willen zum Guten
stark, bestimmend und mächtig werden.
Amen.

[49]

Gott, wir bitten dich um Engel.
Wir bitten dich um den Engel der Sanftmut:
Dass wir einander in Liebe und Nachsicht begegnen.
Wir bitten dich um den Engel der Geduld:
Dass wir miteinander und mit uns selbst geduldiger sein mögen.
Wir bitten dich um den Engel der Gerechtigkeit:
Dass wir einander gerechter werden.
Wir bitten dich um den Engel der Güte:
Dass unsere Herzen sich mit Güte zu füllen.
Wir bitten dich um den Engel der Klarheit:
Dass wir nicht im Nebel der Halbwahrheiten umherirren.
Wir bitten dich um den Engel des Glaubens:
Dass wir nicht verzagen noch verzweifeln.
Wir bitten dich um den Engel der Weisheit:
Dass wir nicht in die Fallen der Torheit tappen.
Gott, sei und bleibe uns nahe mit deinem Wort.
Dein Wort vermag unsere Seele zu heilen.
Es lässt in uns Güte und Liebe stark und kräftig werden.
Es bringt in uns ja reichlich Frucht,
wie die Bäume in unseren Gärten schwer vom Obst sind.
Und sei mit deinen Engeln auch bei denen,
die wir lieben,
und bei denen, vor denen wir uns fürchten
und denen wir lieber aus dem Wege gehen.
Und dann bitten wir dich noch darum,
dass wir an jedem Tag wenigstens einmal
von Herzen fröhlich sein können.
Amen.

[50]

Gott, wir loben dich für deine Schöpfung,
von der und in der wir leben.
Du hast die Meere mit Fischen gefüllt,
die Erde fruchtbar gemacht
und uns mit Fantasie und Liebe begabt.
Gott, wir danken dir
für die Fülle an Gütern,
die wir genießen dürfen,
für die vielfältigen Gaben der Natur
und danken dir füreinander:
Wir gut, dass wir einander haben!
Du hast in uns so viel Fantasie und Liebe gesät.
Gott, wir bitten dich für unsere Erde:
Möge Frieden werden, wo Krieg ist!
Mögen wir Hass und Missgunst überwinden,
möge bittere Armut durch Wohlstand abgelöst werden,
Arbeit gerecht vergütet werden.
Mögen alle törichten Pläne scheitern, Gutes aber gelingen.
Hilfe, Trost und Freude möge unter uns sein
wie das täglich Brot.
Verständnis möge unter uns zu nehmen,
guter Wille sich frei entfalten können.
Darum bitten wir dich,
der du uns eben dafür Fantasie und Liebe gegeben hast.
Hilf uns und segne all unser Tun,
das wir in deinem Namen
und deinem guten Willen gemäß beginnen.
Amen.

[51]

Gott, Richter aller Welt,
wir bitten dich für alle, die in tiefe Schuld geraten sind,
für Menschen, die von sich selbst enttäuscht sind,
die mit sich und ihren Nächsten schlecht auskommen.
Für sie bitten wir dich um dein Erbarmen:
Herr, erbarme dich!
Gott, wir bitten dich für die, die unter ihren Nächsten leiden,
die ihr Schicksal auch darum kaum zum Besseren wenden können.
Und wir bitten dich für die,
die nicht die Kraft haben, sich zu bessern.
Gott, wir bitten dich für alle,
die sich leicht betrüben lassen,
die sich schlecht vorkommen,
die mutlos sind.
Und wir bitten dich für alle,
die krank oder in Not sind.
Und wir bitten dich für uns selbst:
Mache uns einsichtig und schenke uns Weisheit.
Hilf uns und gib uns Kraft und Gelassenheit.
Erlöse uns von dem Bösen und befreie uns zum Guten.
Segne uns und hilf uns.
Hilf uns, unserem Nächsten gut zu sein,
auch dem, den zu lieben uns schwerfällt.
Weise uns deine Wege, Herr!
Amen.

[52]

Herr, unser Gott,
wir danken dir für die Stimme unseres Herzens,
für die Gefühle, die wir haben,
die Sensibilität, die wir füreinander aufbringen können,
unsere Fähigkeit zu lieben.
Hilf uns zu singen und froh zu sein,
und jetzt schon einzustimmen in den Gesang des Himmels!
Kyrie Eleison
Herr, unser Gott,
wir danken dir für die Stimme unseres Verstandes,
dafür, dass wir so viel begreifen können,
dass wir auch einander verstehen,
dass wir unsere Vernunft gebrauchen können.
Wir danken dir für unsere Fähigkeit
zu glauben, zu vertrauen und zu hoffen,
und dass wir jetzt schon
etwas von der Klarheit des Himmels erspüren können!
Herr, unser Gott, wir danken dir für unsere Fähigkeit
zu sprechen, zu singen, uns auszudrücken,
zu hören, wahrzunehmen und zu lernen.
Wir wollen einstimmen in den Jubel des Himmels,
in dem all das zur Vollendung kommt und wir zu dir singen:
Herr, unser Gott, du bist unser Lied
auf unseren Lippen, in unserem Herzen, unserer Vernunft.
Dich preisen und loben wir und sind voller Hoffnung,
dass dein guter Wille geschehe,
wie im Himmel, so auch schon auf Erden.
Amen.

[53]

Gott, wir bringen vor dich unsere Sorgen und Nöte
und bitten dich: Erfülle uns mit Hoffnung und Glauben.
Und für unseren Nächsten bitten wir dich:
Wir denken an Menschen,
die nicht zurechtkommen mit sich und ihren Nächsten,
und bitten dich für sie…
Wir denken an Menschen, die unter anderen leiden,
die enttäuscht sind oder von Trauer erfüllt
und bitten dich für sie…
Wir denken an Menschen,
die uns nahe stehen, um die wir bangen,
für die wir hoffen, mit denen wir uns freuen wollen
und bitten dich für sie…
Und wir bitten dich für uns selbst, Gott:
Sei uns Kraft und Stärke
und bleibe bei uns mit deiner Nähe und deinem Segen!
Amen.

[54]

Gott, wir bitten dich für alle Getauften in der weiten Welt,
die wie wir versuchen, als Christen zu leben.
Sei mit allen Menschen, die guten Willens sind!
Wir bitten dich für deine Kirche,
dass sie dein Wort ernst nehme und versteht,
was heute in deinem Namen zu tun und zu sagen ist.
Wir bitten dich für unseren Nächsten,
den wir lieben, für den wir Verantwortung tragen,
und auch für die, um die wir uns zu wenig kümmern,
für die wir es nicht schaffen da zu sein.
Gott, wir bitten dich für die, denen wir viel verdanken,
die uns Gutes getan haben, uns halfen, uns zur Seite standen.
Gott, wir bitten dich für uns und unsere Welt,
für unseren schwachen Glauben und all die,
die mit uns auf dich hoffen.
Segne uns, behüte uns
und lass uns fröhlich und in Frieden miteinander leben.
Amen.

[55]

Gott, vor dich bringen wir Lob und Dank,
aber auch unsere Ängste und Sorgen.
So rufen wir dich um dein Erbarmen an:
Herr, erbarme dich!
Wir denken an die vielen Konflikte auf unserer Erde,
die mit Waffen
und nicht mit wohlmeinenden Worten ausgetragen werden.
Unversöhnlichkeit und Ignoranz so vieler Menschen,
das macht uns Angst.
Wir rufen zu dir…
Wir denken an die vielen Nöte, von denen Menschen betroffen sind:
Armut, Mangel, Verirrung, Verzagtheit, Krankheit und Sucht…
Wir denken an die Menschen, die nach uns leben werden.
Und ob sie haben, was sie brauchen,
und ob sie glücklich werden können…
Wir denken an unseren Nächsten,
um den wir bangen, für den wir hoffen, der uns am Herzen liegt…
Und wir denken an uns selbst,
mit unseren Ängsten und Hoffnungen,
mit unserem kleinen Glauben.
Erbarme dich unser, Herr.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe,
darum bitten wir dich.
Amen

[56]

Herr im Himmel,
wir danken dir für das Mahl des Friedens,
der Seele und des uns verheißenen Himmelreichs.
Und wir bitten dich für unsere friedlose Welt,
für alle, die Ruhe suchen und in dir finden, Gott.
Wir bitten dich für alle, die nach dir suchen,
nach dem Göttlichen, dem Bleibenden, dem Erfüllenden.
Wir bitten dich für sie alle,
auf welchen Wegen sie danach auch suchen mögen.
Wir bitten dich für alle,
die ruhelos sind, unzufrieden, die verzagen.
Gib ihnen ein festes Herz!
Wir bitten dich für alle,
die sich mühen, die gut sein wollen, denen ihr Leben gelingen soll.
Bestärke sie in ihrer Gütigkeit.
Wir bitten dich für alle,
die sich nach dir ausstrecken,
sich sehnen nach dem, was ihre Seele erfüllt.
Stille ihren Durst nach innerem Frieden.
Lass sie Güte erfahren!
Herr, unser Gott,
das alles erbitten wir auch für uns selbst.
Wir wenden uns dir zu in unserem Beten:
Lass dich von uns finden, und segne uns,
segne, was wir tun und bleibe bei uns alle Tage
bis an den letzten unseres Lebens,
bis wir ganz in dir ruhen dürfen.
Amen.

[57]

Gott, wir bitten dich für die,
die mit ihren Kräften nicht wissen, wohin,
die anderen damit schaden,
die sich groß und mächtig vorkommen,
aber vor dir klein und bedauernswert sind.
Wir bitten dich: Mögen sie zur Besinnung kommen
und erkennen, was ihnen und ihren Nächsten wirklich gut tut.
Wir bitten dich für die,
die alles Mögliche wissen, clever genug für Erfolge,
schlauer als ihre Mitmenschen.
Bewahre sie vor Hochmut
und gebe ihnen Güte und Einsicht ins Herz,
damit sie sich und ihrem Nächsten nutzen und nicht schaden.
Wir bitten dich für die,
die auf Ansehen aus sind, berühmt sogar
und von anderen gerne bewundert werden.
Gib ihnen die Einsicht,
dass wir alle gleichermaßen Respekt brauchen
und vor dir niemand über dem Anderen steht.
Und so bitten wir dich für alle,
denen die nötige Kraft fehlt, die nicht recht verstehen,
was mit ihnen und der Welt eigentlich geschieht,
was sie tun und bewirken.
Guter Gott, dir allein gebühren Ruhm und Ehre und Anbetung.
In dir finden wir, was wir brauchen:
Anerkennung und Weisheit, Liebe und Güte,
Hoffnung und Vertrauen.
Lass uns nicht in der Liebe müde werden,
die dem Nächsten Achtung zollt,
die Macht und Güte zusammenbringt.
Segne uns, lass dein ewiges Licht in uns scheinen.
Amen.

[58]

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.

