
- Eine Gebetshilfe -  

Kohlberger Kirchenglocken läuten von 19:30 – 19:37 und laden ein zum Gebet

  

Glockengeläut 

Wenn Sie mögen: Zünden Sie eine Kerze an! 

 

Stille 

Gebet 

Gott,  

ich bin hier. 

Und Du bist hier. 

Ich bete zu Dir. 

Und weiß:  ich bin verbunden. 

Mit Dir. 

Mit anderen, die zu Dir beten. 

Genau jetzt. 

Genau so. 

Ich bin hier. 

Und Du bist hier. 

Das genügt. 

Und ich bringe Dir alles, was ist. 

 Stille 

Gott, höre mein Gebet. 

Amen. 

 

 

Psalm 34 
(oder ein anderer Psalm) 

Ich will den Herrn loben allezeit;  

Sein Lob soll immerdar in meinem 

Munde sein. 

Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, 

dass es die Elenden hören und sich 

freuen. 

Preiset mit mir den Herrn, und lasst uns 

miteinander seinen Namen erhöhen! 

Als ich den Herrn suchte, antwortete er 

mir und errettete mich aus aller meiner 

Furcht. Als einer im Elend rief, hörte der 

Herr und half ihm aus allen seinen 

Nöten. Amen. 

Stille  

Lied 

Meine Hoffnung und meine Freude, 

meine Stärke, mein Licht:  

Christus meine Zuversicht,  

auf dich vertrau ich  

und fürcht mich nicht,  

auf dich vertrau ich  

und fürcht mich nicht. 

 

Fürbitten 

Gott,  

wir sind verbunden.  

Als Menschen mit Menschen. 

Als Glaubende miteinander. 

Als Glaubende und Menschen mit Dir. 

Wir sind verbunden mit dem Himmel. 

Wir bringen vor dich, was uns 

beschäftigt. Was Sorgen macht. Und 

wir bringen dir unseren Dank. 

Stille 

Wir denken an alle, die wir lieben. 

Stille 

Wir denken an alle, die in diesen Zeiten 

noch einsamer sind als sonst. 

Stille 
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Stille 

Wir denken an alle Kranken. 

Auch an die Kranken in 

Krankenhäusern und Pflegeheimen. 

Stille 

Wir denken an alle, die helfen. 

Sie setzen sich und ihre Kraft und ihre 

Gaben ein für alle. 

Stille 

Gott, 

wir sind mit dir verbunden. 

Und wir sind miteinander   verbunden. 

In Gedanken, aber vor allem: im 

Herzen. 

Wir beten zu dir mit den Worten die uns 

alle verbinden: 

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 

Hände öffnen und laut sprechen: 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten 

über uns und sei uns gnädig. Gott 

erhebe sein Angesicht auf uns und 

gebe uns Frieden. 

Amen 

 

Kerze auspusten nicht vergessen! 
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