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Tagesgebete
Zweiter Teil 2

In allen Kollektengebeten wiederholt sich der Name
Gottes, seine Trinität. Das Geheimnis der
Dreieinigkeit erweist sich in der Dreifaltigkeit: Gott
spricht in Sohn und Geist. Uns gegenüber ist er
Wort, der eine Gott. Im Gebet sprechen wir Gott
an, bedürfen dafür seines Namens. Er ist es, der
uns beten lehrt, so können wir nicht anders beten
als auf der Grundlage seines an uns gerichteten
Wortes, das in Ereignissen und Begegnungen
geschieht, von der Schöpfung bis hin zur Erlösung
in der Vollendung, dem Achten Schöpfungstag,
unserem Feiertag. Aus Gott kommen nicht nur das
All, Zeit und Raum, unser Leib und Verstand,
sondern auch der uns heiligende Geist, in dem wir
das Ziel unseres Lebens suchen dürfen. Alles
Bitten orientiert uns auf das auf uns kommende
Reich Gottes hin, wo Gottes Wille ganz und gar mit
und an uns geschehe.
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Herr, unser Gott,
du weist uns auf den Weg des Friedens,
vereinst uns am Tisch des Abendmahls,
Menschen verschiedener Völker und Zeiten,
und dort in deinem Himmelreich
in ewigem Frieden und Erlösung.
Wir bitten dich,
begleite uns Tag für Tag auf diesem Weg,
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
unser Gott allezeit und in Ewigkeit!
Amen.

Guter Gott,
du wendest dich uns zu,
hast uns bei unserem Namen gerufen,
und so in deiner Liebe angenommen.
Wir dürfen uns als die Deinen wissen,
in deiner Hut unter deinem Segen.
Dafür danken wir dir und bitten dich:
Bleibe bei uns mit deinem Wort,
wecke tief in uns Tag für Tag Glauben,
wie du uns die Sonne morgens aufzusteigen heißt.
Herr, du bist uns Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Herr, unser Gott!
Du hast uns durch die Taufe dazu berufen,
uns zu deinem Volk zu zählen
und mit allen unseren Geschwistern im Glauben
in den verschiedenen Völkern
und Ländern der Erde Abendmahl zu feiern.
Wir bitten dich für unsere Menschheit
mit all ihren Religionen und Erkenntnissen,
Wahrheiten und Irrtümern
Stärken und Schwächen:
Bewahre uns, behüte uns, gib uns allen Weisheit,
damit wir dich gemeinsam
mit unserem Leben und Tun loben,
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Herr, unser Gott,
du hast uns ewigen Frieden verheißen:
Es darf Licht werden in unserer Dunkelheit.
Uns ist der Morgen der Erlösung verheißen.
Wir bitten dich:
Bestärke in uns den Willen zum Guten.
Lehre uns, unseren Nächsten zu lieben,
und hilf uns, selbst so zu sein,
dass es anderen leichter fällt,
uns zu achten und zu mögen.
Das bitten wir dich,
unseren Herren und Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Herr, unser Gott,
Du hast uns erschaffen zu deinem Bild.
Damit hast du uns ein Ziel gesetzt.
Wir bitten dich:
Bestärke uns zu allem Guten,
hilf uns, allem Bösen zu wehren,
ihm nicht zu folgen,
Verwirrungen mit der Klarheit
deines Geistes zu begegnen.
Bewahre und rette uns,
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
unser Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Herr, unser Gott!
Du hast einen jeden von uns erschaffen
und bei seinem Namen gerufen.
Das dürfen wir uns im Glauben sagen:
Wir sind dein.
So bitten wir dich:
Gib uns genug Gelassenheit und Zufriedenheit,
auf dass um unsere Seele zur Ruhe kommt.
Doch rüttle uns wach,
wenn wir tun und sagen sollen,
wozu du uns rufst,
Himmlischer Vater, Bruder Christus,
Geist, der uns heiligt
heute und in Ewigkeit.
Amen.
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Herr, unser Gott,
du hast uns ein Herz gegeben,
das zu lieben weiß,
eine Seele, die versteht,
einen Leib, den du nährst
und der so vieles tun kann.
Wir danken dir dafür
und bitten dich:
Bestärke in uns und unserem Nächsten
das Gute, Frieden, Liebe,
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
der du lebst und uns regierst
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Gott, du hast uns deine Gebote gegeben,
damit wir lernen gut miteinander zu leben,
einander zu achten
und das Beste füreinander zu wollen.
Wir bitten dich:
Regiere du unsere Herzen,
damit es uns und unserem Nächsten gut ergehe
und wir zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen,
die wir in dir finden,
Himmlischer Vater, Bruder Christus,
unser Heiliger Geist
allezeit und in Ewigkeit.
Amen.

6

Himmlischer Vater!
Du Geber aller Gaben!
Mit Geboten leitest du uns auf guten Weg,
Liebe hast du über alles gestellt.
Wir bitten dich für uns,
die wir daran auch scheitern.
Habe Erbarmen und Geduld mit uns,
und sei mit all unseren Schwestern und Brüder
auf Erden, die unter ihren Nächsten,
ihrem Unvermögen oder Bosheit leiden.
Vater, Sohn und Heiliger Geist:
Regiere unsere Herzen
heute, allezeit und in Ewigkeit.
Amen.

Guter Gott, himmlischer Vater!
Du hast uns den Erdkreis anvertraut
mit wunderbar reicher Natur
und mit so vielen verschiedenen Menschen,
wie wir es schon hier untereinander sind.
Wir bitten dich:
Gib uns Weisheit genug,
damit wir nicht in Streit verfallen
und uns am Ende nicht zugrunde richten.
Regiere du unsere Herzen und unseren Verstand
mit der Botschaft deiner alles umgreifenden Liebe,
himmlischer Vater, Bruder Christus, Heiliger Geist,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Herr, unser Gott, du hast unsere Welt
so wunderschön gemacht,
und es kann so gut sein mit uns Menschen,
solange wir auf dein Wort hören
und wir es gut miteinander meinen!
Wir bitten dich:
Bestärke in uns Güte und Liebe,
Vertrauen und Hoffnung.
Regiere uns mit deiner Gnade in unseren Herzen,
lebendiger Dreieiniger Gott,
Vater, Sohn, Heiliger Geist,
heute und allezeit und in Ewigkeit.
Amen.

Herr des Himmels und der Erden!
Du hast Erde und Kosmos erschaffen
und auch mein kleines,
manchmal so verzagtes Herz.
Wir bitten dich:
Lass uns nicht ohne Hoffnung,
nähre die schwachen Kräfte unserer Seele,
komm zu uns, lehre uns deinen Willen,
der doch allen Menschen gut tut,
Gottvater, Christus, Heiliger Geist
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

8

Gott, du willst unser Heil,
du willst, dass allen Menschen Heil zuteilwird,
du weist jedem von uns
seinen Pfad und seine Pforte zum Himmel.
Wir bitten dich:
erbarme dich unser,
geleite uns in Frieden
in dein Himmelreich,
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
regiere uns von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Amen.

Gott, deine Güte entzündet
in unseren Herzen Liebe und Frieden.
Wir bitten dich:
Lass uns Liebe und Frieden
auch mit unseren Nächsten erfahren.
Regiere uns gemeinsam mit dem Wort deiner Güte,
Vater, Sohn und Heiliger Geist
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Herr, unser Gott!
Du kommst in unser Leben,
um uns zu heilen, zu trösten, zu mahnen.
In dir suchen wir für unser Leben
Sinn und Erfüllung.
Wir bitten dich:
Lass uns Gnade in dir finden,
und mache uns bereit, dir zu dienen.
Das geschehe uns allen zugute,
denn du bist Liebe und lehrst uns zu lieben.
Segne uns, Vater, Sohn und Heiliger Geist,
hier in unseren Tagen,
und in aller Ewigkeit.
Amen.

Bruder Christus!
Du hast uns zu glauben gelehrt,
du bist der Grund unserer Hoffnung.
Wir bitten dich:
hilf uns zu beten
und öffne unsere Herzen
deinem heilenden und mahnenden Wort,
regiere unsere Herzen und Sinne,
du unser Heiland,
himmlischer Vater und Heiliger Geist
gestern, heute, alle Zeit und in Ewigkeit.
Amen.
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Herr, unser Gott,
nur du bist vollkommen gut,
kein Schatten des Bösen
fällt auf dein Antlitz.
Wir bitten dich:
Schau uns an mit deiner Güte
und ermutige uns zu allem Guten,
Himmlischer Vater, Christus, Heiliger Geist
heute und alle unsere Tage und in Ewigkeit.
Amen.

Herr, unser Gott,
du bist uns das Wort, das unser Leben ordnet,
ihm Sinn und Ziel gibt,
das uns errettet aus Irrtum und Untergang.
Wir bitten dich:
Trage uns mit deinem Wort
über die Abgründe unseres Lebens.
Öffne unsere Herzen zur rechten Zeit,
damit das gute Wort,
das uns bestimmt ist,
nicht an uns ungehört vorübergeht.
Heile uns von Taubheit und Blindheit des Herzens.
Das bitten wir dich,
unseren Herrn und Heiland,
der du uns himmlischer Vater bist,
Bruder Christus, Heiliger Geist
in allen Zeiten bis in Ewigkeit.
Amen.
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Herr, himmlischer Vater,
du hast zu uns Menschen gesprochen
wieder und wieder durch Mose und die Propheten,
in deinem menschgewordenen Wort
Jesus Christus.
So sprichst du auch heute zu uns
in deinem Heiligen Geist.
Wir bitten dich:
Hilf uns, Antworten zu finden
auf die brennenden Fragen unserer Zeit
und hilf uns verantwortlich zu leben,
heute, in Zukunft, allezeit.
Berge uns in deiner Ewigkeit!
Amen.

Guter Gott, Herr der Welt, auf den wir hoffen!
Du hast uns begleitet und warst uns nahe,
auch wo wir es nicht spürten.
Du gibst unserem Leben tiefen Sinn.
Aus dir ist das Geheimnis unserer Seele geboren.
Wir bitten dich:
Sei und bleibe bei uns.
Lehre uns, dich zu erkennen,
in uns, in deinem Wort,
in der Hoffnung, in der du uns leben lässt.
Das bitten wir dich, unser himmlischer Vater,
Bruder Christus, Geist, der uns heiligt,
heute und in Ewigkeit.
Amen.
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Herr, unser Gott,
dein Wort wirft klares Licht
auf unser Tun und Lassen,
Licht aus Liebe und Güte.
Wir bitten dich:
Hilf, dass wir nicht tun,
was deinem guten Willen widerstrebt,
und dass wir nicht versäumen,
was gut und heilsam ist.
Erlöse uns von dem Bösen,
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
in unseren Tagen und in Ewigkeit.
Amen.

Herr, unser Gott,
und Gott und Herr
unserer jüdischen Geschwister:
Du hast uns dein Wort gegeben
und ehrst uns mit deiner Gegenwart.
Wir bitten dich:
Gib uns den Mut, dir entgegen zu leben
mit dem was wir tun und denken,
sagen und beginnen,
Herr unserer Seele,
Vater, Sohn und Heiliger Geist
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Herr, unser Gott, Himmlischer Vater,
du hast dich in Christus
nicht auf das Böse eingelassen.
Jesus hat sich den Menschen nicht gefügt,
doch dir gehorcht.
So hast du ihn
gleich einem Tempelopfer angenommen,
uns zugute, an unser statt.
Wir bitten dich,
vergib uns unsere Schuld,
versöhne uns miteinander und mit dir,
unserem Gott:
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
hier und dort,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Herr, des Himmels und der Erden!
Du schaust auf uns und lässt uns nicht allein,
du schaust in unser Herz,
willst uns retten und heilen und bewahren.
Dafür danken wir dir und bitten dich:
Schau auf all das Elend und Leid unserer Zeit
und hilf uns,
gemeinsam auf Erden eine bessere Zukunft finden!
Das bitten wir dich,
dem am Ende doch ja
alle Gewalt gegeben sein wird,
im Himmel wie auf Erden,
Vater, Sohn und Heiliger Geist
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Herr, unser Gott,
du hast uns so viel gegeben:
Verstand und Herz,
einen freien Willen und viele Talente.
Dafür danken wir dir.
Wir bitten dich:
Gib uns die Weisheit,
das Rechte zur rechten Zeit zu tun,
zu erkennen, was wann nötig ist
und uns selbst zu beherrschen.
Das bitten wir dich, König unserer Herzen,
Vater, Sohn und Heiliger Geist
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Herr, unser Gott, Himmlischer Vater!
Schöpfer und Bewahrer des Lebens!
Du hast uns einander anvertraut,
und willst nicht, dass wir verderben
und zugrunde gehen in Tod und Sünde.
Du hast den Tod überwunden
und öffnest uns
den Himmel der Versöhnung
durch deinen Sohn im Heiligen Geist.
Du geleitest uns
durch unsere Vergänglichkeit hindurch
in deine Ewigkeit,
die du uns schenkst
wie einen Sonntag nach getaner Arbeit.
Amen.
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Guter Gott,
der du uns groß machst und erhebst,
und uns, deinen Geschöpfen dienst,
uns vergibst und mit Liebe ehrst,
wir bitten dich:
lehre uns die Größe,
die im Niedrigen zu finden ist.
Lass uns Liebe erfahren und erspüren.
Hilf uns, uns in Liebe zu üben,
himmlischer Vater, Bruder Christus,
heiligender Geist
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Gott, himmlischer Vater,
du hast uns unser Herz gegeben,
damit es sich von deinem Geist bewegen lässt,
damit es schlägt für unseren Nächsten,
damit wir Freude haben.
Wir bitten dich:
schenke uns Weisheit, Liebe und Frieden.
Regiere uns Herz und Sinne
in Christus mit deinem Heiligen Geist
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Herr im Himmel,
du bist zu uns auf Erden gekommen
in deinem Wort zu deinem Volk,
in Christus zur Welt.
Wir bitten dich:
Komme mit deinem Frieden in unsere Herzen,
erfülle uns mit Glauben und Hoffnung,
so wie das Licht einer Kerze
uns in Dunkelheit Geborgenheit gibt.
Erwecke die Kraft der Güte und Liebe in uns,
Dreifaltiger Gott,
der du lebst und uns regierst
von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Amen.

Herr Gott, der du im Licht wohnst,
senke dein Licht und deine Wärme in uns,
lass es hell werden in unserem irdenen Herzen,
entzünde in uns das Feuer deiner Liebe.
Das bitten wir dich, himmlischer Vater:
Regiere unsere Herzen und Sinne,
lass sie neu werden Tag für Tag,
in Christus Jesus, im Heiligen Geist
heute und in Ewigkeit.
Amen.

17

Gott, du willst unser Heil
und hast uns dafür dein Wort gegeben.
Hilf uns, es anzunehmen mit Herz und Verstand,
gerade, wenn es uns
unbequem und herausfordernd erscheint.
Das bitten wir dich,
unser Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Lieber Gott!
Die Heilige Schrift erzählt uns
vom Wasser aus dem Felsen,
vom guten Wein,
den dein Sohn aus Wasser werden ließ.
Wir bitten dich:
Hilf uns, das Wunder des Lebens zu achten,
das Schöne und Gute zu hüten
und den Glauben in uns zu bewahren
an dich,
Vater im Himmel, Christus, Heiliger Geist
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Herr, unser Gott, wir danken dir
für unsere Nächsten, für Ehepartner, Kinder,
Nachbarn, Freunde, Fremde,
die uns begegneten und wichtig wurden.
Wir verdanken einander so viel
und bitten dich nun für sie.
Und wir bitten dich für uns gemeinsam:
Sei und bleibe du uns nahe,
erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe und Güte,
heute und an allen Tagen
und dann einst ganz und gar in Ewigkeit,
der du Christi Vater bist
und uns in deinen Heiligen Geist hüllst.
Amen.

Herr, unser Gott!
Du hast uns miteinander erschaffen,
als Mann oder Frau, in Familie und Volk.
Wir bitten dich:
Hilf uns, miteinander immer wieder neu
Frieden zu schließen,
einander gut zu sein.
Du hast uns dein Wort dazu gegeben,
dass du uns zum Ewigen Frieden führst:
Himmlischer Vater, Jesus Christus,
Geist, der uns heiligt heute und in Ewigkeit.
Amen.
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Himmlischer Vater, Bruder Christus!
Du hast uns ins Leben gerufen
und dazu berufen,
dir durch Nächstenliebe zu dienen.
Wir bitten dich:
Schenke uns Frieden und Versöhnung.
Hilf uns, in Gelassenheit zu leben
und erfülle uns mit Fröhlichkeit und gutem Willen.
Das bitten wir dich:
Regiere unsere Herzen,
der du die Liebe bist im Heiligen Geist
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Herr, unser Gott,
du heilst unsere angeschlagenen Herzen,
du vergibst uns unsere Schuld
und heilst Verletzungen,
die uns unsere Nächsten zugefügt haben.
Wir bitten dich:
Hilf uns, unseren Nächsten gut zu sein,
auch unsere Widersacher zu achten,
wie du es tust
in deiner göttlichen Weisheit und Liebe,
Vater, Sohn und Heiliger Geist
heute und in Ewigkeit.
Amen.

20

Herr, unser Gott!
Du kommst in unser Leben heute und hier
mit Demut und Nachsicht
und schaust uns voller Liebe aufs Herz.
Wir bitten dich:
Lehre uns Demut und Nachsicht
unseren Nächsten gegenüber und uns selbst,
und dass wir dich, unseren Gott,
fürchten und ehren,
der du lebst und uns regierst
mit Demut und Nachsicht,
Vater, Sohn, Heiliger Geist,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Wunderbarer Gott!
Du sendest uns dein Wort auf Erden
als Jubelgesang des Himmels!
Wir bitten dich:
Lass es auch in uns erklingen,
in mir Raum gewinnen,
in Glaube, Hoffnung und Liebe
mich bilden, auf dass ich zu deinem Bilde werde.
Sei du das Lied,
das in unseren Herzen wohnt,
das von unseren Lippen kommt
und auch unserem Nächsten vom Himmel kündet,
der du lebst und regierst in Ewigkeit,
Vater Jesu Christi und aller Welt,
Heiliger Geist.
Amen.

21

Herr, unser Gott,
du segnest und behütet uns
auf unseren Wegen von Jahr zu Jahr,
Tag für Tag.
Wir bitten dich:
Schenke allezeit unseren Herzen Geborgenheit,
unserem Verstand Klarheit
und unsere Seele
lass ihr Ziel nicht außer Acht lassen.
Nimm dich unser an
und weise uns deine Wege,
Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist,
heute und im kommenden Jahr
und allezeit und in Ewigkeit.
Amen.

Herr, unser Gott,
du schenkst uns Fröhlichkeit und gutes Leben,
unser Heil ist, wohin du uns führen willst.
Wir bitten dich:
Hilf uns, Verzweiflung und Verzagen
zu verscheuchen und mit deinem
guten und klaren Geist wie fortzublasen,
wie ein Morgen sich trotz kalten Nebels
mit Sonne und frischem Wind
lichtet und wärmt.
Das bitten wir dich,
Heiliger Geist, Licht der Welt
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Herr des Himmels und der Erden,
dir gebühren Ehre und Ruhm und Anbetung.
Hilf uns, dir und dem Heil aller zu dienen,
nicht nur mit Wort und Bekenntnis,
sondern mit all unserm Tun und Lassen.
Führe uns zum Himmel,
der Erlösung von allem Bösen, von allem Übel,
und regiere schon hier unsere Herzen und Sinne,
Vater, Bruder, Heiliger Geist,
in dieser Zeit und in Ewigkeit.
Amen.

Guter Gott!
Dein Licht scheint
in die vielen Dunkelheiten unseres Lebens
und erfüllt unsere Herzen mit Hoffnung
und der Wärme deiner Liebe.
Hilf uns,
Güte in uns zuzulassen,
Wut und Hass zu lassen
und uns mit deiner Kraft
an das Kommende zu wagen,
Herr, unser Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Gott, wir danken dir für die Engel,
die du uns sendest.
Wir danken dir,
dass du uns wieder und wieder
behütest und bewahrst.
Wir bitten dich:
Lass nicht ab von uns,
so oft wir dich auch enttäuscht haben mögen.
Regiere du unsere Herzen,
himmlischer Vater,
der du lebst mit Christus und dem Heiligen Geist
und für uns da bist
heute und in aller Ewigkeit.
Amen.

Guter Gott,
wir danken dir für die Ernte,
für all die vielen Gaben der Natur,
die wir genießen dürfen.
Wir bitten dich um deinen Segen für uns
und unser Leben, das du uns ermöglichst.
Lass uns nicht ohne Hoffnung und Glauben
und bestärke uns in der Liebe,
Gottvater, Gottsohn und Heiliger Geist,
heute und in Zukunft und in Ewigkeit.
Amen.
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Herr, unser Gott!
Du willst uns unsere Schuld auslösen,
unsere Sünde vergeben,
uns zur Versöhnung und zum Heil führen.
Wir bitten dich:
Gib uns Einsicht, damit wir erkennen,
was uns und unseren Nächsten nicht gut tut.
Gib uns Mut zur Reue
und Bereitschaft zur Besserung.
Das bitten wir dich,
unseren Schöpfer und Erlöser,
himmlischer Vater, Christus, Heiliger Geist,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Herr, unser Gott,
du bist uns ein guter Hirte,
du segnest uns mit Talenten
und unser Herz mit deiner heilenden Nähe.
Wir bitten dich,
hilf uns, auch unserem Nächsten
ein guter Hirte zu sein,
und dass wir einander gut sind.
Hilf uns, Herr, unser Schöpfer und Erlöser,
Vater, Sohn und Heiliger Geist
heute und in Ewigkeit.
Amen.
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Herr, unser Gott,
du hast uns in der Taufe
zu deinen Jüngern berufen:
Hilf uns, dem Ruf als Christ gerechter zu werden
in unserem Tun und Lassen.
Hilf uns, bei aller Vorsicht und in tiefem Respekt
offener füreinander zu werden,
uns einander liebevoller zuzuwenden
und eins zu werden
in der Hoffnung auf dein Reich,
König der Könige,
Vater, Sohn und Heiliger Geist
allezeit und in Ewigkeit.
Amen.

Guter Gott,
du hast uns unser Leben geschenkt
und uns eine wunderbare Erde gegeben.
Du hast uns Menschen an die Seite gegeben,
die wir lieben und achten.
Wir bitten dich für uns und unsere Welt:
Bewahre und behüte uns,
und gib uns Weisheit genug,
damit wir unser Leben und unsere Welt
nicht zugrunde richten,
Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist,
der du lebst und unser Herr bist,
heute und in Ewigkeit.
Amen.
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Herr, unser Gott, himmlischer Vater!
Du hast uns dir zum Bilde
zu unserem Heil erschaffen.
Hilf uns,
unsere Macht und was wir können
in Barmherzigkeit zu gründen,
Gutes zu bewirken
und deinem Sohn in Wort und Tat nachzufolgen,
der mit dir lebt und regiert im Heiligen Geist
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Herr, unser Gott,
du bist allmächtig und doch barmherzig,
dir gebührt Ehre und Ruhm,
deine Weisheit ist die Quelle der Liebe.
Wir bitten dich:
Stärke unser Vertrauen in dich,
regiere unsere Herzen und Sinne,
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
heute und in Ewigkeit.
Amen.
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Herr, unser Gott,
du hast unter uns Menschen
eine Gemeinschaft gestiftet,
die in alle Völker reicht,
in alle Generationen der Menschheit,
die Allen von deiner Liebe kündet
und uns auf den Weg zum Himmel führt
und allem Guten auf Erden,
zum Heil des ewigen Lebens.
Dafür danken wir dir von Herzen und bitten dich:
Sei und bleibe uns Herr und Heiland,
Vater, Christus und Heiliger Geist
heute, in unserer Lebenszeit
bis ans Ende aller Tage und in Ewigkeit.
Amen.

Gott, du stellst dich mit deinem Sohn
an die Seite all derer,
die Gewalt erleiden müssen,
die zu Unrecht bestraft werden,
denen das Schicksal übel mitspielt.
Wir bitten dich:
Bleibe bei uns
auch an den Tagen,
die uns nicht gefallen,
vor denen wir uns ängstigen.
Dreifaltiger Gott, dir befehlen wir uns an
in Zeit und Ewigkeit.
Amen.
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Herr, unser Schöpfer und Erlöser:
Du gibst uns Trost und lässt uns fröhlich sein,
du lässt den Schein des Himmels
in unserem Leben leuchten
wie die Sonne am Morgen.
Wir bitten dich:
Trage unser Herz.
Gib unserer Seele Leichtigkeit,
erfülle sie mit Hoffnung.
Sei uns Neubeginn,
wo wir nur noch verzagen wollen.
Säe in uns den Samen des Glaubens,
himmlischer Vater,
auferstandener Herr der Welt,
Heiliger Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

