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Spiegelungen
Gedanken zum Umschlagsbild

Schwer zu erkennen, was auf dem Foto abgebildet ist. 
Linien lassen sich ausmachen, eine ganze Reihe von 
Senkrechten in unterschiedlicher Farbe: Grün, Rot, Gelb, 
Blau: warme Farben, die sich zu einem lockeren Muster 
zusammenfinden. Einem Muster wovon? Wenn man 
ganz genau hinschaut, entdeckt man eine vom Wasser 
geformte Spiegelung.

Auch Gebete sind Spiegelungen. Sie »reflektieren« Gottes 
Anwesenheit im persönlichen und im gemeinschaftlichen 
Leben. Sie sind Zwiegespräche, keine Monologe. Wir 
lesen oder hören nur den greifbaren Teil eines umfas-
senderen Geschehens, das sich nicht mehr in Worte fas-
sen lässt. Gebete sind Begegnungen. Sie werfen etwas 
von Gottes Gegenwart zurück: eine Kontur, ein Muster, 
eine Farbe, einen Umriss, eine Linie – Einzelheiten, die 
wir nicht zu einem enträtselten Ganzen zusammensetzen 
können. Das Geheimnis bleibt.

»Jetzt sehen wir nur ein unklares Bild wie in einem 
trüben Spiegel,« schreibt der Apostel Paulus, »dann aber 
schauen wir Gott von Angesicht. Jetzt kennen wir Gott 
nur unvollkommen; dann aber werden wir Gott völlig 
kennen, so wie er uns jetzt schon kennt.« (1. Korinther 
13,12)

Gebete sind Spiegelungen, keine Einbildungen. In ihnen 
scheint Gottes Gegenwart auf, manchmal verschwom-
men, manchmal so deutlich, dass man meint zu erken-
nen.

Die tiefsten Gebete sind Splitter, in denen sich Licht 
fängt. Sie leuchten und strahlen und funkeln: dort, wo 
sonst alles glanzlos ist, dunkel und matt. Es tut gut, 
immer einige davon bei sich zu haben. Wer will, braucht 
nur zuzugreifen!
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Für ein Gespräch mit Gott
Das Gebet steht im Mittelpunkt jeden religiösen Lebens – 
auch für uns Christinnen und Christen. Wir sehen, wie alle 
Glaubensgeschwister weltweit, im Gebet unsere Form, 
ein »Gespräch mit Gott« zu führen.

Unsere Hände falten wir zum Gebet, wenn wir allein 
sind und ebenso in der Gemeinschaft, in Gottesdiensten 
oder bei Andachten, in Sitzungen oder bei gemeinsamen 
Mahlzeiten: Beten gehört einfach dazu. Auch deshalb 
sind die bisherigen Auflagen der »Beten-Bücher« so 
gefragt: »Echte Renner« in der Evangelischen Jugend und 
darüber hinaus.

Mit diesem Buch legen wir eine komplett neue Konzep-
tion vor. Eine Grunderkenntnis der Jugendstudie »Reali-
tät und Reichweite von Jugendverbandsarbeit« hat uns 
wesentlich dazu motiviert: Jugendliche sind Akteure 
und nicht nur Konsumenten oder Zuschauer, nicht bloß 
Zuschauer ihrer Angelegenheiten. Wie schon in »Andach-
ten« haben wir uns deshalb vorgenommen, hauptsäch-
lich Jugendliche für Jugendliche schreiben zu lassen. So 
liegt nun ein Dokument lebendiger Jugendspiritualität in 
unserer hannoverschen Landeskirche vor. Es zeigt, wie 
vielfältig unser Glaube ist: frisch, vital, nachdenklich und 
fröhlich!

Nehmt es bei Freizeiten ebenso zur Hand, wie bei der 
Vorbereitung für die nächste Andacht. Wir freuen uns, 
wenn ihr es so oft wie möglich benutzt. Habt den Mut, 
selbst Gebete zu schreiben! Hilfreiche Methoden dazu 
haben wir in diesem Buch aufgezeigt. Lasst uns eure 
Gebete zukommen, denn dieses »Beten« wird bestimmt 
nicht die letzte Ausgabe sein!

Lieber Gott, 

wir danken dir 

für all' die tollen Leute hier.

Wolfgang Blaffert 
Landesjugendpfarramt 

Hannover

Wencke Breyer 
Vorsitzende 

der Landesjugendkammer
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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 unseren 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! 

Das Vaterunser stammt von Jesus selbst. In ihm sind alle 
Bereiche unserer Beziehung zu Gott, zu den Mitmenschen 
und uns selbst angesprochen. Das Vaterunser wird über-
all auf der Welt gebetet. Die »christliche Internationale« 
verbindet uns mit allen Christinnen und Christen.

In jeder Sprache hat das Vaterunser einen eigenen Klang:

 

Englisch:

Our Father who art in heaven, 
Hallowed be Thy name. 
Thy kingdom come. 
Thy will be done on earth, as it is in heaven. 
Give us today our daily bread. 
And forgive us our trespasses. 
As we forgive those who trespass against us. 
And lead us not into temptation, 
But deliver us from evil. 
For Thine is the kingdom, 
The power and the glory, 
Forever, 
Amen!

Französisch:

Notre Père qui es aux cieux! 
Que ton nom soit sanctifié; 
que ton règne vienne; 
que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour; 
pardonne-nous nos offenses, 
comme nous nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés; 
et ne nous soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent, 
le règne, la puissance et la gloire 
pour les siècles, des siècles 
Amen!

Spanisch:

Padre Nuestro que estás en los cielos 
santificado sea tu nombre 
venga a nosotros tu reino 
hágase tu voluntad 
así en la tierra como en el cielo 
el pan nuestro de cada día dánosle hoy 
y perdónanos nuestras ofensas 
así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden 
no nos dejes caer en tentación 
y líbranos del mal 
por que tuyo es el reino 
el poder y la gloria 
por los siglos de los siglos. 
Amén!

Italienisch:

Padre nostro che sei ne' cieli, 
santificato sia il nome tuo; 
venga il regno tuo; 
Sia fatta la volontà tua 
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com in cielo, così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano. 
E rimetti a noi i nostri debiti 
siccome noi li rimettiamo ai nostri debitori; 
E non ci indurre in tentazione; 
ma liberaci dal male. 
Perciocché a te appartengono il regno, 
e la potenza, e la gloria 
in eterno. 
Amen!

Portugiesisch:

Pai nosso que estás nos céus, 
santificado seja o teu nome, 
venho o teu reino, 
seja feita a tua vontade, 
assim na terra como no céu. 
O pão nosso de cada dia nos dá hoje; 
perdoa-nos as nossas dívidas, 
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, 
e não nos deixes cair em tentação, 
mas livra-nos do mal. 
Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, 
para sempre. 
Amen!

Niederländisch:

Onze Vader in de Hemel, 
laat Uw Naam geheiligd worden, 
en Uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de Hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 
want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen.

Russisch:

Отче наш, сущий на небесах! 
да святится имя Твое;
Да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя и на земле, 
как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим;
И не введи нас в искушение, 
но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила 
и слава вовеки. 
Аминь.

Die griechische Urfassung:

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γεννηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
(ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις 
καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·)
ἀμήν.
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Herr, du begegnest mir 
an verschiedenen Orten, 
manchmal durch einen Menschen, 
oder durch ein Tier 
oder einfach durch einen Gegenstand.

Du begegnest mir in verschiedenen Farben, 
einmal schillernd bunt, 
ein anderes Mal schwarzweiß 
oder in unauffällig gehaltenen Tönen.

Du begegnest mir in unterschiedlicher Lautstärke, 
mal in einem Kinderlachen, 
dann wieder in einem lauten Hilferuf 
oder im Rascheln der Blätter im Wind.

Herr, du begegnest mir immer dort, 
wo ich dir nahe sein will und ich dich brauche.

Bildergebete

Bilder können Ideenquellen sein 
und Worte anziehen wie das Lampenlicht die Nachtfalter.
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Herr, manchmal fühle ich mich allein, 
von allen verlassen und vom Pech verfolgt.

Doch wenn ich zur Ruhe komme 
und meine Situation überdenke, 
merke ich, dass du doch da warst, 
denn du hast mich beschützt.

Du hast meine Schritte verfolgt 
und darauf geachtet, dass ich nicht stolpere.

In den Momenten der Ruhe merke ich, 
dass du in diesen Situationen mein Antrieb warst 
und ich immer auf dich vertrauen kann.

Auch wenn ich einsam durch die Wüste laufe, 
bin ich nicht allein.

Dafür will ich dir danken. 

Herr, immer wieder stößt du uns auf etwas. 
Manchmal auf etwas Schönes 
oder auch auf etwas Trauriges. 
Grausamkeiten und Liebe begegnen uns überall.

Doch manches können wir nicht sehen, 
können seine wahre Bedeutung für uns nicht erkennen 
und merken erst später, dass es richtig für uns ist.

Ich habe Träume gehabt, die sich nicht erfüllten 
und war deswegen ziemlich fertig, 
am Boden zerstört.

Doch nun, Jahre später, merke ich, 
dass der jetzige Weg der beste Weg für mich ist.

Der Weg, den du mir zugedacht hast. 
Der Weg, der mir hilft, glücklicher zu werden.

Danke, dass du mir die Augen geöffnet hast 
und ich nicht alten Dingen hinterhertrauere. 
Danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, 
klar zu sehen und zu erkennen, 
dass der Weg, den ich jetzt gehe, der richtige ist.

Danke, dass du mich nicht von ihm abkommen lässt.

Andachten und Gottesdienste
 
Kyrie

 

 
»Kyrie eleison« ist griechisch und bedeutet: »Herr, erbar-
me dich.« In diesem Hilferuf geht es um uns, um unsere 
Fehler, um unser Versagen! Jeder Gottesdienst, der das 
Kyrie aufnimmt, enthält ein Stück Selbsterkenntnis. 
Wahrheit kann schmerzen, aber sie heilt!

In Kyrie-Gebeten machen wir uns nicht kleiner als wir 
sind. Wir schauen nur ungeschminkt in den Spiegel. Die-
ser Blick lässt sich aushalten, weil wir wissen, dass Gott 
zu uns »ja« sagt, bedingungslos und unaufhörlich. 
 

 
Meine Angst, Gott, lähmt mich, fesselt mich. 
Du willst, dass ich frei bin.

Herr, erbarme dich!

Meine Leben ist allzu oft ein Spiel. 
Du willst, dass ich wahrhaftig bin.

Herr, erbarme dich!

Meine Probleme lähmen mich. 
Du willst, dass ich lebendig bin.

Herr, erbarme dich!

Meine Schuld belastet mich. 
Du willst, dass ich erlöst werde.

Herr, erbarme dich!

Meine Minderwertigkeitsgefühle bedrücken mich. 
Du nimmst mich in deiner Gnade an.

Herr, ich danke Dir!
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Es gibt Momente, da spüren wir: 
Allein sind wir hilflos 
gegen Verzweiflung und Angst, 
ohnmächtig gegenüber Spuren der Gewalt. 
Treuer Gott, schenke uns deine Gegenwart.

Es gibt Momente, 
da werden wir an deiner Schöpfung schuldig, 
wo wir deine Geschöpfe missachten, 
wo wir gedankenlos zerstören. 
Gütiger Gott, schenke uns Zeichen deiner Liebe.

Es gibt Momente, da wissen wir: 
Unsere Pläne, unser Denken 
und unser Handeln stoßen an Grenzen, 
allmächtiger Gott, 
wir sehnen uns nach Zeichen deiner Kraft.

Es gibt Momente, da erleben wir: 
Unsere Gebete stocken, 
unser Vertrauen schwindet, 
unsere Worte werden hohl. 
Gnädiger Gott, schenke uns Zeichen deiner Hoffnung.

Guter Gott, 
vergib uns, wenn wir müde werden, 
wenn unser Glaube stumpf und glanzlos ist, 
wenn wir unsere Überzeugungen 
faulen Kompromissen opfern. 
Vergib uns, wenn wir Angst haben 
und nicht weiterwissen, 
wenn unser Vertrauen kleiner ist 
als ein niedergebrannter Kerzenstummel. 
Gib du uns neuen Mut und neue Hoffnung.

Großer Gott, wie vergesslich wir sind:

• unsere Dunkelheiten in deinem Licht
• unsere Lebensangst in deiner Auferstehung

• unsere Schuld in deiner Vergebung
• unsere Schwächen in deiner Kraft
• unsere Zweifel in deiner Wahrheit
• unser Kleinmut in deiner Liebe
• unser Menschsein in deiner Herrlichkeit.
Erinnere uns daran, dass wir in dir aufgehoben sind 
und vergib uns unser Vergessen.

Kyrie eleison!

Großer Gott! 
Die Angst, die uns lähmt, 
die Angst, die uns taub werden lässt, 
die Angst, die uns blind macht, 
die Angst, die uns stumm werden lässt, 
ist nicht allein unsere Angst. 
Angst tötet! 
Angst hält uns von anderen Menschen fern! 
Wir bitten dich:

Kyrie eleison! 

Lass uns begreifen, Gott, 
dass wir unser Leben aus dem Gleichgewicht bringen, 
wenn wir dich an den Rand rücken.

Lass uns erkennen, Gott, 
dass wir sind wie Vögel mit gebrochenen Flügeln, 
wenn wir ohne dich leben.

Lass uns einsehen, Gott, 
dass du größer bist als jedes Bild, 
das wir uns von dir machen.

Lass uns nicht aufhören, nach dir zu fragen 
und begegne uns immer von Neuem, 
wenn wir nach dir suchen. 
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Gott als nebensächlich anzusehen, 
ist Fantasielosigkeit; 
sich von ihm abzuwenden, 
ist Fantasielosigkeit; 
mit dem Wunderbaren nicht zu rechnen, 
ist Fantasielosigkeit; 
die Möglichkeiten des eigenen Lebens 
vorbeiziehen zu lassen, 
ist Fantasielosigkeit; 
Gewalt auszuüben, 
ist Fantasielosigkeit.

Egoismus ist Fantasielosigkeit: 
Herzenskälte, Kleingeistigkeit, Starrsinn sind es.

Großer Gott, schenke uns Fantasie, 
damit unser Herz nicht zur Wüste wird. 
Erbarme dich!

Gloria
 
 
»Gloria« ist das lateinische Wort für »Ehre«, doch man 
müsste »Freude« dafür einsetzen: überschäumende Freu-
de darüber, dass Gott zu uns steht, dass er uns nicht auf 
den Knien haben will, sondern aufrecht und dass er uns 
die Türen zum Leben immer wieder weit öffnet.
 
 

Du, Gott, gibst uns nicht auf, 
wohin wir auch gehen. 
Selbst auf den verkehrtesten Wegen 
sind deine Zeichen zu finden, 
die uns helfen können, umzukehren: 
in deine Freiheit.

Du bist uns nahe, 
hier und an allen Orten.

Du weißt, was uns bewegt und beschäftigt.

Du setzt immer darauf, 
dass wir uns wandeln lassen 
von dir.

Du gibst uns nicht verloren.

Wir danken dir für unser Leben.

Wir richten unsere Hoffnung auf dich, 
und du überschüttest uns mit Geschenken. 
Du öffnest dein Herz, 
und wir spüren deine Zugewandtheit. 
Du begleitest uns mit deinem Segen, 
alle Tage.

Du, Gott, umgibst uns 
und hältst deine Hand über uns. 
Du kennst uns. 
Wohin wir auch gehen, 
überall bist du da. 
Immer leben wir in deiner Nähe, 
von dir nicht übersehen 
und nicht vergessen.

Manchmal ist es dunkel, Gott, 
nicht nur um uns und für uns, 
sondern auch in uns und durch uns. 
Herr Gott, erbarme dich uns Kindern. 
Manchmal helfen wir anderen nicht, 
sondern sehen lieber weg, 
in der Schule, auf der Straße, zu Hause. 
Hilf du uns Gott. 
Gesungen: Herr, erbarme dich
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Herr Gott, erbarme dich uns Erwachsenen. 
Manchmal stiften wir nicht Frieden, 
sondern Unheil in den Seelen unserer Kinder, 
im Miteinander zu Hause und bei der Arbeit. 
Stifte du Frieden in uns, Gott. 
Gesungen: Herr, erbarme dich

Herr Gott, erbarme dich unser aller. 
Manchmal ist es in uns finster 
und wir sehen dein Licht nicht mehr. 
Du willst es in uns leuchten lassen. 
Erleuchte uns, Gott 
Gesungen: Herr, erbarme dich

Schenke uns dein Licht, 
damit es hell werde in uns 
und schenke uns Frieden auf Erden.

Du erhältst uns und befähigst uns zu hoffen. 
Du willst, dass wir entdecken, wer wir sind, 
wohin wir gehen sollen, 
wer mit uns sein wird 
und was wir tun müssen. 
Deshalb danken wir dir für die Zeichen deiner Hoffnung.

Du erhältst uns und befähigst uns, Ausschau zu halten. 
Du Gott der ganzen Welt, du willst, 
dass wir Ausschau halten nach Zeichen der Hoffnung, 
für hoffnungslose Menschen, 
nach Visionen einer besseren Welt. 
Deshalb danken wir dir für die Zeichen deiner Gegenwart.

Du erhältst uns und befähigst uns zu lieben. 
Du Gott, dessen Name Liebe ist. 
Du willst, dass wir dir gleich werden, 
zu lieben die Lieblosen und die Ungeliebten, 
zu lieben ohne Eifersucht und Berechnung. 
Und was am schwierigsten ist: 
Du willst, dass wir uns selbst lieben. 
Deshalb danken wir dir für die Zeichen deiner Liebe.

In all dem hältst du dich zu uns und erhältst uns: 
In den Erfahrungen des Scheiterns, 
wo wir auf Gelingen hoffen, 
im Erfolg, wo wir uns chancenlos meinten; 
in der Geduld, den Träumen, und der Liebe von anderen, 
durch Jesus Christus und seinen Geist. 
Du hältst dich zu uns und erhältst uns. 
Deshalb danken wir für die Zeichen deiner Kraft.

Du bist immer bei uns, jetzt und in Ewigkeit.
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Herr, ich bin dankbar für die Schönheit deiner Schöpfung. 
Ich freue mich, wenn der Alltag, der Lärm 
und der Stress der Stadt einmal weit entfernt sind.

Du schenkst mir einen blauen Himmel 
und ein buntes Blumenmeer. 
In der Natur kann ich abschalten 
und so zu mir und auch zu dir finden.

Oftmals fehlt mir die richtige Perspektive, 
um die Schönheit der Natur überhaupt wahrzunehmen.

Ich möchte dich bitten, 
schenke du mir den richtigen Blickwinkel, 
um nicht immer nur das Schlechte und Hässliche 
in der Welt zu sehen.

Öffne meine Augen für dein wunderbares Werk.
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Eingang 

Eingangsgebete können in Gottesdiensten ein »Schlüs-
sel« sein: Sie öffnen unsere Aufmerksamkeit für Gottes 
Nähe. Sie lassen uns seine Gegenwart »betreten«.

Mit ihnen beginnt unsere Reise zu ihm.

 
 

Gott, wir kommen hier zusammen, 
haben uns entschieden heute hier zu sein.

Warum ? 
Lass du uns Gemeinschaft finden 
und sei du mitten unter uns!

Ermutigender Gott, 
in Gemeinschaft und auch für uns selbst 
bitten wir dich um Perspektiven, Ideen und Tatkraft, 
statt um Resignation. 
Du kennst unsere Gedanken und unsere Träume. 
Nimm du uns an, so wie wir sind. 
Sei selber unsere Mitte.

Herr, bitte sei bei uns. 
Lass uns dich spüren.

Herr, wir bitten dich, 
sei auch bei denen, 
die nicht gemeinsam mit uns beten können.

Herr, bitte schütze uns alle, 
achte auf uns.

Danke Herr, dass du immer bei uns bist, 
egal was wir tun. 

Auch in schwierigen Zeiten, 
bei schweren Entscheidungen, 
gibst du uns Trost, 
hilfst uns, eine Entscheidung zu fällen. 
Du gibst uns Sicherheit. 
Dein Vertrauen ist unermesslich.

Dafür danken wir dir. 

Lieber Gott, ich danke dir dafür, 
dass ich jeden Morgen, jeden neuen Tag aufwache, 
atmen, essen und trinken kann.

Danke für die Freunde, die ich habe, 
die in guten wie in schlechten Zeiten zu mir halten.

Ich danke dir, 
dass ich eine tolle Oma gehabt habe.

Danke, dass du immer für mich da bist, 
wenn ich dich brauche.

Danke, dass du mir 
jederzeit zuhörst. 

Großer und naher Gott, 
wir wollen auf deine Stimme hören, 
wir wollen aus deinem Geist leben, 
wir wollen aus deiner Quelle schöpfen.

Öffne uns Herzen und Sinne für dein Dasein.

Deine Gegenwart 
sei wie ein Haus, guter Gott, 
das uns offen steht: 
Lass uns eintreten 
und alle Räume bewohnen. 
Schenke uns deine Gastfreiheit.
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Guter Gott, komm zu uns 
wie ein Lichtstrahl, der durchs Fenster fällt; 
komm zu uns mit deiner Helligkeit und Wärme 
und mache hell, was in uns dunkel ist.

Begegne uns in diesem Gottesdienst.

Guter Gott, du bist nicht stumm; 
du schweigst nicht, du sprichst zu uns: 
in der Musik, im Gebet, in der Stille. 
Wir bitten dich für diesen Gottesdienst: 
Mach uns aufmerksam auf das, was du uns sagst:

Gib, dass wir dich hören.

Großer Gott, 
du bist um uns wie die Luft, die wir atmen; 
du bist über uns wie die Wolken, die am Himmel ziehen; 
du bist unter uns wie der Grund, auf dem wir gehen; 
du bist in uns wie das Herz, das fortwährend schlägt; 
du bist uns gegenüber wie ein Mensch, den wir lieben. 
Mach uns aufmerksam und empfindsam dafür, 
dass du so bist, dass du da bist:

Für uns! Jetzt!

Guter Gott, wir feiern heute Gemeindefest. 
Große und Kleine sind hierher gekommen, 
um in deiner Liebe zu feiern.

Wir sind gekommen, um deinen Segen zu erbitten 
für diesen Tag, diese Woche und das ganze Jahr. 
Guter Gott, wir danken dir für diesen Tag.

Guter Gott, 
du kennst uns besser als wir uns selbst. 
Du weißt, wenn wir fröhlich sind. 

Du weißt, wenn wir traurig sind. 
Du weißt, wenn wir wütend sind oder uns einsam fühlen.

Wir bitten dich: 
Sei du bei uns, ganz egal, was mit uns los ist. 
Wir danken dir für alles, was uns glücklich macht. 
Wir sagen dir, was uns Angst oder Kummer macht.

Wir bitten dich, 
sei unter uns und in uns mit der Kraft deiner Liebe.

Gott, wir kommen zu dir in diesem Gottesdienst, 
wie wir sind: Mit unserer Freude, 
mit unseren Ängsten und Wünschen.

Wir kommen zu dir als die Hungrigen und bitten dich: 
Fülle unsere Herzen mit deinem Wort.

Wir kommen zu dir als die Durstigen und bitten dich: 
Stille unsere Sehnsucht.

Wir kommen zu dir als die Tauben und bitten dich: 
Schließe uns auf deinen Geist.

Wir kommen zu dir als die Blinden und bitten dich: 
Erleuchte uns – sei uns das Licht.

Wir kommen zu dir mit leeren Händen und bitten dich: 
Fülle sie mit der Kraft deiner Liebe.

Gott, wir kommen zu dir in diesem Gottesdienst 
und danken dir, dass du in unserer Mitte bist.

Wir vertrauen darauf, 
dass dein Wort unter uns Verbindungen wachsen lässt

und Gemeinschaft stiftet.

Lieber Gott, wir sind heute hier zusammengekommen, 
weil wir unser Leben mit dir teilen wollen.

Es gibt Momente in unserem Leben, 
in denen wir uns schlecht fühlen und du tröstest uns, 
hilfst uns dann.
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In anderen Momenten sind wir glücklich 
und können unsere Freude mit dir teilen.

Wenn wir uns für ein Leben mit dir öffnen, 
können wir viel Gutes empfangen, 
denn Leben mit dir ist wie … 
… ein Sinnesrausch, 
… eine Achterbahnfahrt, 
… ein Sprung ins kalte Wasser, 
… eine Schachtel Pralinen, 
… ein verheddertes Wollknäuel, 
… zeichnen ohne Radiergummi.

Wir freuen uns, jeden Tag 
und besonders diesen Gottesdienst 
mit dir erleben zu können.

In dir leben wir!

Aus der Feder des Pfaus betrachtet mich ein Auge. 
Wo immer ich bin, Herr, der Pfau zeigt mir: 
Du bist da. 
Du begleitest mich auf allen Wegen. 
Du bist bei mir in Freude und Leid. 
Du bist der Freund an meiner Seite. 
Du gibst mir Ruhe. 
Du gibst mir Geborgenheit. 
Du gibst mir Halt. 
Du siehst alles. 
Du verstehst meine Entscheidungen. 
Du stehst mir bei mit Rat. 
Du bist da!
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Abendmahl

 
Das Abendmahl ist ein eigenes Buch wert. Diese paar 
Zeilen reichen nicht aus, es zu beschreiben: das sinn-
lichste, das bewegendste, das geheimnisvollste, das Ge-
meinschaft stiftende, das befreiende, das nachdenklich 
machende Geschehen im Gottesdienst. Jedes Abendmahl 
ist ein Neuanfang: mit uns, mit den anderen, mit Gott.

 
 
Abendmahlsmeditation

Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis 
oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr 
oder Schwert?

Denn ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel 
noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine 
andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe 
Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.

Römer 8, Verse 35, 38+39

Auf einmal fängt es an. Mit einem Mahl geht es los. 
Ein einziges Ma(h)l. Der Anfang eines Weges. 
Ein Kreuzweg, der viele Pläne durchkreuzt: 
Die Pläne der Mächtigen, die Pläne der Revolutionäre, 
die Pläne der Opportunisten, die Pläne der Planlosen.

Der Gewalt der Menschen 
steht die Liebe Gottes gegenüber. 
Die nicht enden wollende Liebe. 
Das Mit-leiden mit denen, die ein Kreuz zu tragen haben: 
stumme Anklage.

Ein Weg des Leidens, ein Weg mit dem Leiden. 
Es ist ein Kreuz mit dem Kreuz: 
Es will sich nicht einfügen.

Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis 
oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr 
oder Schwert?

Denn ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel 
noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine 
andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe 
Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.

Nichts kann uns mehr trennen von der Liebe Gottes. 
Mit einem Mahl fängt alles an, 
ein Mahl, das wir teilen. 
Wir essen gemeinsam an einem Tisch, 
sind Gäste Gottes.

Die Barmherzigkeit stellt uns den Stuhl zurecht. 
Die Gnade lädt uns ein. 
Die Seligkeit will uns sättigen. 
Nichts kann uns mehr trennen von der Liebe Gottes. 
Auf dem Weg, den wir nachgehen.

Auf diesem Weg sehen wir sie alle: 
Bedrängnis, Not, Verfolgung, Hunger, Kälte, Gefahr, Schwert. 
Wir treffen die Opfer der Gewalt aus Konzentrationslagern: 
60 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz. 
Wir treffen die Opfer des Krieges: 
60 Jahre nach dem Feuersturm über Dresden. 
Wir treffen die, die ihre Hand erheben 
gegen Jüdinnen und Juden, gegen Schwarze und Gelbe: 
60 Jahre nachdem unser Land 
vom Nationalsozialismus befreit wurde. 
Wir treffen die letzten Zeuginnen und Zeugen. 
Wir treffen die, die lieber geschwiegen haben. 
Wir treffen die, die Menschen auf dem Gewissen haben. 
Wir arbeiten in einer Kirche, 
durch die dieser Riss mitten hindurch ging.

Aber wir gehen unseren Weg weiter, 
den Weg, den Gott uns aus Gnade eröffnet. 
Wir dürfen weiter gehen, weil Gott uns gnädig ist, 
und unser Kreuzweg führt in die Zukunft: 
Die Zukunft Gottes mit den Menschen.

Sie fängt immer dann an, wenn wir losgehen.

Gott ist gegenwärtig. 
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Auf dem Kreuzweg ist Raum für Leid und Schuld. 
Wir sehen nicht weg auf diesem Weg. 
Wir lassen uns leiten auf dem Weg zur Versöhnung; 
denn Gottes Antwort auf das Kreuz ist die Auferstehung.

Mit einem Mahl fängt alles an: 
Zeit für eine Mahlzeit, mit der alles anfängt: 
heute Abend ein Mahl der Versöhnung.

An Versöhnung durch Brot und Wein haben wir teil. 
Wir teilen, was Gott uns zuteil werden lässt. 
Das Kreuz durchkreuzt vielleicht alle Pläne, 
aber es verbindet auch Leben und Leiden, 
Himmel und Erde, Gott und Menschen.

Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes! 
Mit einem Mahl können wir es spüren:

Denn ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel 
noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine 
andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe 
Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.  

Christus, der sich zerbrechen ließ, 
um uns heil zu machen; 
der ein Verlorener wurde, 
um uns zu finden; 
der sein Leben aufgab, 
weil er uns nicht aufgeben wollte:

Jesus Christus kommt uns nahe, 
um mit ihm das Leben zu feiern.

Das Leben kann nur ganz werden, wenn es geteilt wird. 
Wir teilen unsere Angst und unsere Hoffnung, 
unsere Trauer und unsere Freude, 
unser Versagen und unser Gelingen.

Wir öffnen unsere Hände und lassen los, 
was uns schwer macht, dunkel und krumm.

Wir kommen mit leeren Händen zu Christus, 
um sie uns von ihm neu füllen zu lassen.

Jesus Christus, 
wir brechen in deinem Namen das Brot 
und denken an den, der zerbrochen wurde.

Wir stehen gemeinsam im Kreis 
und denken an den, der uns verbindet.

Wir trinken in deinem Namen den Wein 
und denken an den, der dem Tod begegnet ist, 
um für uns das Leben zu entdecken.

Wir stehen zusammen, im Kreis deiner Nähe, 
um Frieden zu schließen, mit allen Menschen, 
die uns etwas schuldig blieben.

Wir stehen hier, um Frieden zu schließen, 
auch mit uns selbst.

Wir stehen vor dir, durch dich verbunden, 
in dir geeint.

Wir wissen, du bist bei uns.
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Herr, danke, dass ich hier sein darf! 
Hier am Strand, hier am Meer, 
abseits der Stadt, des Getöses der Straßen, 
des Gehetzes des Alltags. 
Hab Dank, dass ich einmal durchatmen 
und zur Ruhe kommen kann; 
in den Sand greifen, die Natur erleben. 
Der Sand rieselt durch meine Hände 
wie die Zeit, die im Nu verfliegt. 
Schön, dass ich hier einmal Pause machen, 
mir Zeit für mich nehmen kann. 
Bitte, gib mir die Kraft für die Aufgaben, 
die ich im Alltag zu erfüllen habe.

Ich bin erschöpft von einem anstrengenden Tag. 
Die Zeit rinnt zwischen meinen Fingern dahin, 
doch ich weiß, 
dass du mir immer wieder neue Kraft schenkst. 
Bei dir kann ich ausruhen, 
meinen Gedanken freien Lauf lassen. 
Bei dir darf ich erschöpft sein, 
muss nicht immer alles geben. 
Ich weiß, dass du mich annimmst 
und mich reich beschenkst. 
Ich weiß, dass ich zu dir kommen kann, 
egal wie es mir geht. 
Ich weiß, dass du immer da bist, 
egal wie es mir geht.

Egal wie es mir geht: 
Ich weiß, dass es mir gut geht, weil du bei mir bist.

Herr, die Zeit verrinnt wie Sand in unseren Händen. 
Wenn ich mich auf etwas freue,  
will die Zeit gar nicht herumgehen. 
Wenn es dann da ist,  
ist es auch schon wieder vorbei. 
Ich denke, ich bin ja noch so jung, 
ich kann das später noch tun. 
Aber ehe ich mich versehe, ist es zu spät. 
Mich quält oft die Frage:  
»Würde es jetzt ganz anders sein,  
wenn ich mich früher hingesetzt hätte?« 
Nur leider kann niemand die Zeit zurückdrehen. 
Und doch weiß ich, ich bin nicht allein. 
Du, Herr, bist bei mir, die ganze Zeit. Danke!



36 37

Fürbitte

Ein etwas altmodisches Wort. Wenn man es ein we-
nig auseinandernimmt und dann neu zusammensetzt, 
wird deutlich, worum es geht: »Eine Bitte für …«. In den 
Fürbitten können auch unsere Sorgen angesprochen wer-
den, doch vor allem geht es um andere Menschen, die 
Unterstützung nötig haben. Fürbitten sind Weltgebete. 
Sie machen an keiner Grenze Halt: Nächstenliebe endet 
nicht an der eigenen Haustür.

 
 
 
 

Guter Gott, wir breiten vor dir aus, 
was uns heute bewegt:

Dein Licht will alle erreichen. 
Mache noch viel mehr Menschen empfänglich 
für deine Helligkeit, ihre Wärme und Klarheit. 
Hilf allen Menschen in der Welt, 
dass sie nicht verloren gehen, 
indem sie dich vergessen. 
Lass sie leben und wirken nach deinem Willen.

Wir erbitten für alle Menschen 
deinen Beistand und deinen Segen, 
die öffentlich nicht genannt werden, 
jedoch zuverlässig und selbstverständlich 
ihre Aufgaben erfüllen.

Steh allen bei, die Hilfe brauchen: 
Ratlosen und Untröstlichen, Kranken und Arbeitslosen, 
Hilflosen und Ausgenutzten, und trete für sie ein. 
Sende ihnen Menschen, die Nähe wagen.

Wir danken dir für dein Licht und deine Wärme, 
deine Nähe und deine Hilfe zum Leben, 
deinen Schutz und deine Weisungen. 
Wir danken dir für alle fröhlichen Menschen, 

für jede lebendige Familie, für ehrliche Freundschaft, 
selbstlose Hilfe, gute Nachbarschaft 
und alle Zeichen von Nähe, die Mut machen. 

Wir bitten für alle Menschen, die Freizeit gestalten 
und sich um andere Menschen kümmern. 
In ihrem Tun soll Gottes Güte sichtbar werden. 
Wir bitten dich, dass die Kinder der Welt 
durch die Sonne aufwachen, die sie im Gesicht spüren 
und nicht dadurch, dass nebenan im Haus 
eine Bombe einschlägt.

Mache uns fähig, Freundschaften zu schenken 
und nicht mehr zu verlangen, 
als wir selbst geben können. 
Gib uns den Blick für das, was uns gemeinsam nützt.

Herr, wir bitten dich für alle, 
denen Krankheiten oder andere Schicksalsschläge 
das Vertrauen zu dir genommen haben: 
Schenke ihnen neuen Lebensmut 
und die Hoffnung auf ein besseres Leben.

Herr, wir bitten dich, 
stärke uns für unsere kommenden Aufgaben. 
Führe uns auf den richtigen Weg und hilf uns, 
selbst vor schwierigen Aufgaben 
nicht zurückzuschrecken.

Wir bitten dich, 
sei du um uns und zeige uns Orte der Zuflucht. 
Gott, wir danken dir, 
du willst uns Geborgenheit geben 
und wir können uns dir anvertrauen.

Wir beten gemeinsam: Herr, erhöre uns !

Gott, wir bitten dich, 
schenke uns Vertrauen und Freiheit, 
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eigene Wege zu entdecken und auszuprobieren. 
Sei du bei uns im Bleiben und Gehen!

Wir beten gemeinsam: Herr erhöre uns!

Gott, schenke uns immer wieder auch ein Mauseloch, 
Orte, an die wir uns vor dem zurückziehen können, 
was im Alltag bedrückend ist. 
Lass uns dort im Vertrauen auf deine Nähe Kraft tanken. 
Wir danken Dir für Menschen, 
die besonders auch dann zu uns stehen!

Wir beten gemeinsam: Herr, erhöre uns!

Gott, wir alle brauchen das Gefühl, 
verstanden zu werden und geliebt zu sein. 
Schenke uns Menschen, 
die uns unsere Fehler nicht nachtragen 
und lass auch uns so für andere sein.

Gott, du bist da! 
Das Wissen, nicht allein zu sein – 
ja, auch das ist wie Heimat für uns !

Wir beten gemeinsam: Herr, erhöre uns!

Gott, wir bitten dich, 
gib jedem einzelnen von uns Menschen, 
denen wir vertrauen können, 
auf die wir uns verlassen können 
und die uns auch in schweren Zeiten zur Seite stehen.

L: Wir bitten dich …

G: Erhöre uns!

Lass uns die Leidenden dieser Welt nicht vergessen 
und niemals die Hoffnung auf Besserung verlieren.

L: Wir bitten dich …

G: Erhöre uns!

Menschen brauchen Hoffnung, 
Menschen brauchen Träume. 
Gott gib uns die Kraft, 

manche unserer Träume zu verwirklichen.

L: Wir bitten dich …

G: Erhöre uns!

Gott gib uns den Willen, 
alle Menschen nur nach ihrem Charakter 
und nicht nach ihrer Herkunft oder Hautfarbe zu beurteilen.

L: Wir bitten dich …

G: Erhöre uns!

Gott, wir bitten dich, hilf uns, unseren Alltag zu meistern, 
ohne uns bei Enttäuschungen und Rückschlägen 
in unseren Träumen zu verlieren.

L: Wir bitten dich …

G: Erhöre uns!

Großer Gott, 
du gibst dich nicht zufrieden mit uns, wie wir sind. 
Du mutest uns zu, dass wir uns verändern. 
Du traust uns zu, das Unmögliche zu wagen: 
dass wir aufstehen aus unserem Alltag, 
dass wir den Panzer unserer Gewohnheiten 
und Müdigkeiten aufbrechen, 
dass wir dir mehr vertrauen 
als unseren enttäuschten Wünschen, 
dass wir uns nicht davor fürchten, 
hin und wieder auch zu verlieren.

Befreie unseren Blick, 
damit wir dein Licht sehen und es mit anderen teilen.

Barmherziger Gott, wir denken an alle, 
die Opfer von Gewalt geworden sind, 
an die Menschen, für die niemand eintritt. 
Wir denken an die vielen Kinder dieser Welt, 
für die keine Liebe da ist, 
an alle Frauen, die betrogen werden, 
an alle Männer, die man verrät. 
Wir denken an die Familien, die zerfallen.
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Hilf uns, Gott, 
lass uns dem Leben mehr vertrauen als dem Tod; 
lass uns zu einem Zeichen für andere werden, 
für jene, die traurig sind oder verzweifelt, 
für Zerstrittene und Ratlose, für Beziehungslose, 
Kranke und Sterbende, für Enttäuschte und Verbitterte, 
Suchende, Gleichgültige und Fragende.

Wir bitten dich: 
Gib allen vom Reichtum deines Lebens. 

Herr, du bist gerecht. 
Du hast uns alles gegeben. 
Du liebst uns so, wie wir sind. 
Vor dir müssen wir uns nicht verstellen.

Herr, keiner ist wie du. 
Du bist gegenüber allen Menschen gnädig 
und doch geschieht soviel Unrecht. 
Ungerechtigkeit herrscht auf der Welt. 
Oft fragen wir uns, 
wie du Mord und Schlägereien zulassen kannst. 
Du hast allen Menschen einen freien Willen gegeben. 
Wenn jemand einen anderen schlägt, 
ist es sein Wille und nicht deiner. 
Wir bitten, dass dein Wille geschehe, 
und alle Menschen deine Gerechtigkeit erkennen.

Doch es gibt auch viel Leid auf der Welt, 
was wir nicht verstehen: 
Tote durch Tsunamis und Erdbeben, 
Menschen, die in Armut leben. 
Wir verstehen nicht, 
warum junge Menschen bei Unfällen sterben. 
Zeige uns den Sinn, Herr.

Wir bitten dich um Gerechtigkeit auf der Welt, 
und dass du uns hilfst, gerecht zu sein.

Guter Gott, 
oft laufen wir mit verschlossenen Augen durch die Welt. 
Wir sehen nur, was wir sehen wollen. 
Schmerzen, Nöte und Probleme anderer 
nehmen wir gar nicht wahr.

Deshalb bitten wir dich: 
Schenke uns geöffnete Augen, 
damit wir das Leid unserer Mitmenschen erkennen.

Guter Gott, 
oft ist unser Blick eingeschränkt. 
Wir sehen nur unsere Probleme 
und denken, diese seien wichtiger als alles andere. 
Deshalb bitten wir dich: 
Schenke uns den Mut zum Handeln, 
unseren Blick von uns selbst abzuwenden 
und dort zu helfen, wo unsere Hilfe benötigt wird. 
Denn wir wissen, dass du, Gott, barmherzig bist, 
egal zu wem. 
Gib uns die Kraft und das Selbstbewusstsein, 
Christus nachzufolgen 
und für die Konsequenzen unserer Handlungen einzustehen.

Lieber Gott,

wir bitten für unsere Familien und Freunde, 
dass sie einander Liebe und Vertrauen schenken 
und so den Himmel auf Erden finden.

Wir bitten für unsere Mitmenschen, 
dass sie in einer glücklichen Gemeinschaft 
ohne Hass und Neid zusammen leben, 
damit sie den Himmel auf Erden finden.

Wir bitten für alle verzweifelten Menschen, 
die aus ihren Sorgen und Problemen 
keinen Ausweg mehr sehen, 
dass du sie tröstest und ihnen Zuversicht gibst, 
damit sie den Himmel auf Erden finden.
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Wir bitten für alle kranken Menschen, 
dass du ihnen aus ihrer Krankheit hilfst und sie heilst, 
damit sie auf diesem Weg den Himmel auf Erden finden.

Wir bitten für alle armen Menschen, 
dass sie mit Hoffnung in eine bessere Zukunft, 
in der ihr Leben von Licht erfüllt ist, blicken können. 
Dort werden sie den Himmel auf Erden finden.

Wir bitten für alle Menschen, 
die anders sind als du und ich, 
dass wir ihnen mit Toleranz begegnen 
und ihr Anderssein nicht als Hindernis betrachten, 
damit sie den Himmel auf Erden finden.

Wir bitten für unsere Politiker, dass sie ehrlich sind 
und dass sie für Gerechtigkeit sorgen, 
damit sie den Himmel auf Erden finden.

Wir bitten für die Soldaten, 
die in den Kriegsgebieten arbeiten und für die Familien, 
dass sie in Frieden, Freiheit, Zuversicht und Hoffnung 
den Himmel auf Erden mit offenen Augen sehen können.

Gott, wir bitten dich darum, 
dass alle Menschen miteinander leben können 
und keiner allein bleiben muss.

Gott, wir bitten dich darum, 
dass keiner jemals das Vertrauen in dich verliert.

Gott, wir bitten dich darum, 
dass wir in unserer Gruppe noch ein paar schöne Tage 
gemeinsam erleben dürfen 
und zusammen Spaß haben werden.

Herr, wir vergessen oft die Mitmenschen, 
denen es gut geht, die Freude am Leben haben, 
auch wenn nicht immer alles »rund« läuft. 
Sei weiterhin für sie da und begleite sie auf ihrem Weg.

Es gibt so vieles, Herr, für das wir beten können. 
Oftmals fällt es uns schwer, anzufangen. 
Wir bitten dich 
für kranke, arme und verzweifelte Menschen, 
für Verwirrte und Depressive. 
Gib ihnen die Hilfe, die sie brauchen 
und lass uns tun, was in unseren Kräften steht.

Guter Gott, vielen fällt es schwer, 
in dieser Gesellschaft ihren richtigen Platz zu finden. 
Hilf du ihnen, die eigenen Stärken zu erkennen 
und sich gut zu fühlen.

Gib uns an Tagen, an denen wir zweifeln, 
Hilfe und Unterstützung, 
dich immer wieder neu zu erleben und zu spüren, 
um die Gewissheit zu stärken, dass du immer bei uns bist.

Lass niemals Menschen erleben, 
dass sie allein sind und verlassen. 
Gib jedem Menschen Hoffnung, 
dass auch sein Leben wichtig und von Sinn erfüllt ist.

Gott, schenke den Mächtigen 
mehr Liebe zu den Menschen als zur eigenen Macht; 
mehr Freude an Verantwortung als daran, 
öffentlich gelobt zu werden; 
mehr Überblick und Abstand als Eitelkeit. 
Gott: Den Tyrannen schenke Läuse.

Vater, schenke mir täglich die Kraft, dich zu bekennen.

Vater, lass mich täglich deine Liebe spüren, 
damit ich mich getragen fühle.

Vater, öffne mir täglich die Augen, 
damit ich sehe, wo meine Hilfe nötig ist.
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Vater, mache mich täglich frei 
von den Zwängen des Alltags, um dir zu folgen.
Jesus, begleite du mich täglich, 
damit ich an deiner Seite mutig den Vater bekenne.
Jesus, umgib du mich täglich, 
damit ich mich geliebt fühle.
Jesus, lass mir deine Liebe täglich ein Vorbild sein, 
damit ich andere Menschen lieben kann.
Jesus, bewahre mich täglich im Alltag, 
damit ich nicht in ihm versinke.
Heiliger Geist, gib mir täglich die richtigen Worte, 
damit mein Glaube sprachfähig wird.
Heiliger Geist, öffne du mir täglich mein Herz, 
damit ich deine Liebe weitergeben kann.
Heiliger Geist, rüste mich täglich 
mit Freude, Kraft, Mut und Zuversicht aus.
Heiliger Geist, schenke mir täglich neu die Gewissheit, 
dass mein Glaube durch Jesus zum Vater führt.

Lieber Gott,

wir waren auf einer tollen Freizeit, 
haben tolle Freunde gefunden, haben viel erlebt, 
sind uns ein Stück näher gekommen.
Wir bitten dich, dass wir nach diesem Gottesdienst 
nicht alle auseinander und eigene Wege gehen, 
unser Miteinander nicht verlieren 
und noch mehr schöne Momente miteinander erleben.
Lass die vielen Andachten und die Nähe zu dir 
einen bleibenden Eindruck hinterlassen 
und uns im Leben helfen.
Wir bitten dich, dass es auch weiterhin 
so tolle Freizeiten und Jugendgottesdienste gibt, 
und dass auch andere junge Menschen 
so wunderbare Erfahrungen sammeln können.
Wir bitten dich: begleite unsere Wege heute 
und an allen Tagen.

Guter Gott, wir danken dir, 
dass wir eine so tolle Zeit auf unserer Freizeit hatten 
und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. 
Du hast uns das Leben geschenkt 
und möchtest uns nah sein, 
doch manchmal zweifeln und verzweifeln wir. 
Daher kommen wir zu dir und bitten: 
Herr, berühre uns mit der Kraft deiner Liebe.

Wir bitten dich für die Menschen, die einsam sind. 
Zeige uns, wo wir uns Zeit nehmen können 
und sei es auch nur für einen von ihnen, 
damit die kommende Welt, 
in der alle Erdbewohner Geschwister sind, 
schon heute beginnt. 
Wir kommen zu dir und bitten: 
Herr, berühre uns mit der Kraft deiner Liebe.

Wir bitten dich für die Menschen, die krank oder in Not sind. 
Gib uns das Stehvermögen, Leid miteinander zu teilen, 
damit die kommende Welt, 
in der alles Leid überwunden ist, schon heute beginnt. 
Wir kommen zu dir und bitten: 
Herr, berühre uns mit der Kraft deiner Liebe.

Wir bitten dich für die Menschen, die hungern. 
Zeige uns, wo wir teilen können. 
Hilf uns, dass wir es auch tun, damit die kommende Welt, 
in der alle satt werden, schon heute beginnt. 
Wir kommen zu dir und bitten: 
Herr, berühre uns mit der Kraft deiner Liebe.

Wir bitten dich für die Menschen, 
die verfolgt oder unterdrückt werden. 
Gib uns Gelegenheit, uns für sie einzusetzen, 
damit die kommende Welt, 
in der alle ein Zuhause haben, schon heute beginnt. 
Wir kommen zu dir und bitten: 
Herr, berühre uns mit der Kraft deiner Liebe.

Wir bitten dich für alle, die sich freuen und glücklich sind, 
dass ihre Freundschaften Bestand haben 
und wir die Leichtigkeit besitzen, mit ihnen zu feiern, 
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damit die kommende Welt, 
in der unser Leben ein Fest ist, schon heute beginnt. 
Wir kommen zu dir und bitten: 
Herr, berühre uns mit der Kraft deiner Liebe.

Wir wollen beten und stehen dazu auf und warten, bis 
es leise wird. Zwischen den einzelnen Abschnitten singen 
wir einen Liedvers.

Gott, so oft sehne ich mich nach innerem Frieden 
und merke, wie schwer es ist, 
weil so viel um mich rum passiert, 
dass ich nicht zur Ruhe komme. 
Ich weiß, dass ich manchmal viel zu wenig Zeit habe, 
mit dir zu reden und dabei bist du es doch, 
in dem ich Frieden finden kann. 
Lass mich immer wieder nach deinem Frieden suchen.

Gott, in mir und der Welt ist Unfriede. 
Ich bitte dich, schenke jedem Menschen deinen Frieden, 
damit wir gemeinsam am Frieden in der Welt bauen können 
und nicht immer an diese unbegreiflichen Grenzen stoßen.

Liedvers:

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.

Ich möchte dir gern vertrauen, 
doch du machst es mir nicht leicht. 
Oft denke ich, man kann sich nicht auf dich verlassen, 
doch dann bekomme ich wieder ein Zeichen 
und du schenkst mir neue Sicherheit. 
Herr, lass mich deine Nähe spüren, 
dass ich vertrauen kann.

Liedvers:

Meine Hoffnung und meine Freude …

Gott, ich möchte lieben können! 
Manchmal fällt es mir schwer zu lieben, 
wenn andere Menschen mich nicht lieben 
und manchmal habe ich Zweifel, ob du mich liebst. 
Herr, ich möchte Kraft und Geborgenheit 
aus deiner Nächstenliebe schöpfen, 
dass ich selbst lieben kann.

Liedvers:

Meine Hoffnung und meine Freude …

Gott, du siehst, wie wichtig uns die Liebe ist, 
zu dir und anderen Menschen! 
Du siehst, wie viel es uns bedeutet, 
jemandem vertrauen zu können. 
Oft werden wir beherrscht von Hass, Gewalt und Krieg. 
Manchmal denken wir, dass es besser wäre, aufzugeben, 
doch du gibst uns wieder Hoffnung und Kraft aufzustehen 
und für die Dinge, die so wertvoll sind, zu kämpfen.

Dafür möchte ich dir danken.

Guter Gott, lass uns ein neues Lied singen 
in dieser Welt, in der sich das Böse so oft wiederholt, 
in der immer wieder Menschen 
ihre Heimat verlassen müssen, 
in der Familien auseinandergerissen 
und zerstört werden, 
in der Menschen nicht bleiben dürfen, 
wo sie eine neue Heimat gefunden haben. 
Lass uns singen gegen die Gewalt, gegen Hartherzigkeit 
und gegen den Tod.

Guter Gott, lass uns ein neues Lied singen 
in dieser Welt, in der vieles ins Schwanken geraten ist. 
Was unumstößlich zu sein schien, gilt nicht mehr. 
Lass uns singen gegen die Angst, 
gegen Gleichgültigkeit und Verzweiflung.

Guter Gott, lass uns ein neues Lied singen, 
ein Lied, das Menschen zueinander bringt, 
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ein Lied voller Zuversicht und Vertrauen. 
Lass uns davon singen, 
dass wir eine Zukunft haben, weil du uns nicht aufgibst.

Lass uns ein neues Lied singen 
und unsere Freude miteinander teilen.

Bewahre uns alle als eine fröhliche Gemeinde.

Lieber Gott, behüte und beschütze alle Menschen.

Gib denen Kraft, die Kraft brauchen.

Gib Menschen zu essen, die Hunger haben.

Gib den Trauernden Halt in der schweren Zeit.

Heile, die körperliche oder seelische Verletzungen haben.

Gib denen Kraft und Mut, 
die Angst vor Entscheidungen haben. 

Gott, wir bitten dich, schenke uns deinen Segen 
und hilf den Menschen, die ihr Hab und Gut verloren haben 
und allen anderen, denen Schlimmes widerfahren ist. 
Schenke ihnen Kraft, mit ihrer Situation klarzukommen 
und hilf ihnen, sich eine neue Existenz aufzubauen, 
so dass sie ihren Glauben nicht verlieren. 

Guter Gott, 
beschütze und behüte alle Menschen dieser Welt. 
Lass es ihnen gut gehen, heitere sie auf, 
auch in den schlechtesten Zeiten. 
Gib denjenigen Hilfe, die Hilfe brauchen, 
heile die Menschen, die krank sind, 
gib denjenigen Essen, die hungrig sind. 
Steh den Trauernden bei, 
damit sie den Schmerz überwinden. 
Gib uns die Kraft, um das Leben zu meistern.

Lieber Gott, sei immer bei jedem Menschen. 
Steh jeder und jedem in schwierigsten Situationen bei. 
Gib ihnen deinen Rat. 
Hilf ihnen bei Trauer und schlechten Gedanken. 
Gib uns ein gutes Gewissen, 
damit wir wissen, dass du bei uns bist. 

Gnädiger Gott, ich bitte dich für die Menschen, 
die Opfer von Naturkatastrophen geworden sind. 
Lass sie die Hoffnung an einen Neuanfang 
und den Glauben nicht verlieren. 
Ich bitte dich für die Menschen in Krisengebieten, 
dass sie endlich ohne Krieg und Gewalt 
in ihren Ländern leben können. 
Ich bitte dich für die hungernden und durstenden 
Menschen auf der Welt, 
auf dass ihre Leiden ein Ende haben. 
Ich bitte dich für uns, 
dass wir die letzten Stunden unserer Freizeit 
weiterhin gut miteinander verbringen, 
dass wir unsere neu gefundenen Freunde 
nicht aus den Augen verlieren. 

Lieber Gott, ich bitte für die, 
denen in der Vergangenheit Schlimmes widerfahren ist. 
Bitte, schütze sie und gib ihnen Kraft. 
Führe sie aus der Dunkelheit ins Licht 
und lass sie nicht allein. 
Gib ihnen Hoffnung und Freunde, die sich um sie kümmern. 
Lass sie ihren Glauben nicht verlieren.

Gott, deine Welt war wunderbar, 
so wie du sie geschaffen hast. 
Leider haben wir Menschen diese Idylle zerstört. 
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Deswegen bitte ich dich, 
hilf uns zur Vernunft zu kommen, 
durch dich, unsere Erde zu säubern, 
damit unsere Heimat nicht zur großen Sandwüste wird, 
in der es uns unmöglich ist, zu leben. 
Erfülle uns mit Mut und Stärke, 
damit wir diese große Aufgabe bewältigen können.

Herr, Danke, dass du Tag für Tag den Weg erleuchtest 
und uns ständig auf ihm begleitest. 
Hilf uns in jeder Lebenslage, 
steh uns auch in dunklen Zeiten bei. 
Beschütze und behüte uns in dieser Woche 
und an allen Tagen, die noch folgen.

 

Oh Herr, der du bist im Himmel, 
wir beten für alle Menschen, 
die sich nicht entspannen oder ausruhen können. 
Wir beten für alle, 
die sich wegen Arbeit oder Schule nicht zu Gott wenden. 
Wir bitten, lass alle mehr Zeit und Entspannung haben.

Großer Gott, du hast jede und jeden von uns 
mit so vielen Möglichkeiten beschenkt. 
Gib, dass wir sie auch nutzen. 
Gib, dass wir nicht hinter Grenzen bleiben, 
die wir uns selbst gezogen haben. 
Gib, dass wir nicht erstarren 
in Mutlosigkeit und Gefühlskälte. 
Schenke uns Vertrauen in unsere Möglichkeiten 
und lass uns an deine Möglichkeiten glauben. 
Hilf, dass wir erkennen, 
wie reich wir an Fähigkeiten und Gaben sind. 
 

Gib, dass wir begreifen, 
wie sehr Teilen und Heilen zusammenhängen.

Gott, wir bitten dich für alle Menschen, 
deren Leben zerbrochen sind, 
für alle, die andere Leben zerbrochen haben. 
Wir bitten dich für alle, 
die sich in Lügen verstrickt haben 
und für alle, die versuchen, 
die Wahrheit ans Licht zu bringen. 
Wir bitten dich für alle, 
die unter ihren Möglichkeiten bleiben 
und für alle, die ihre Möglichkeiten überschätzen, 
weil sie nicht mit dir rechnen. 
Verunsichere diejenigen, die sich ohne dich sicher fühlen 
und stärke all jene, die unterwegs zu dir sind.

Guter Gott, steh uns bei! 
Hilf uns, nicht nach dem Augenschein zu urteilen. 
Hilf uns, dass wir niemanden abschreiben. 
Öffne den Raum unseres Herzens so weit, 
dass auch jene ihren Platz darin finden, 
mit denen wir Mühe haben. 
Schenke uns eine glühende Geduld mit denen, 
die uns Schwierigkeiten machen, die uns enttäuschen. 
Schenke uns eine brennende Geduld mit allen Menschen, 
mit denen wir zu tun haben. 
Lass uns geduldig mit anderen und mit uns selbst sein. 
Lass uns ohne Furcht, ohne Atemnot 
in all unserem Handeln und Denken sein. 
Lass uns schöpferisch, erfinderisch 
und überraschend in unseren Begegnungen sein. 
Gib, dass wir erkennen, 
wie rasch dieses Leben vorbeigeht, 
damit wir es nicht mit Schatten, 
sondern mit Licht füllen.
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Du Gott des Friedens, 
wir sehen die Bedrohung der Natur: 
Wasser ist die Lebensgrundlage 
für alles Leben auf der Erde. 
Wasser fehlt in manchen Ländern, 
während andere darin ertrinken. 
Nahrungsmittel werden knapp und Menschen hungern, 
während andere im Überfluss leben, 
weil Machtansprüche auf der Welt 
Gerechtigkeit verhindern. 
Wir wünschen uns Lösungen 
für die Fragen des Klimawandels. 
Wir möchten selbst zu Gerechtigkeit und Frieden beitragen 
und wissen oft genug nicht, was wir tun können.

Du Gott der Versöhnung, 
wir sehen die Konflikte auf dieser Welt. 
Viele Kinder und Jugendliche leben in Krieg und Elend, 
Flucht und Vertreibung. 
Manche kennen kein Leben ohne alltägliche Gewalt, 
weil es an Friedensstifterinnen und Friedensstiftern fehlt, 
weil sich mit dem Krieg gute Geschäfte machen lassen. 
Wir wünschen uns friedliche Lösungen, 
Vergebung und Versöhnung. 
Wir möchten selbst zu Frieden und Versöhnung beitragen 
und wissen oft genug nicht, was wir tun können

Du Gott der Hoffnung, 
wir sehen die Not auf dieser Welt. 
Viele Menschen – besonders Kinder und Jugendliche – 
haben Schmerzen an Körper und Seele. 
Viele müssen sich um andere sorgen, sie pflegen. 
Viele müssen arbeiten, ja schuften. 
Ihr eigenes Leben kommt dabei zu kurz, 
weil sie keine Unterstützung finden, 
weil andere gar nicht erst hinsehen. 
Wir wünschen uns Hoffnung für die Menschen, 
die krank sind, sich hilflos fühlen, deren Ende naht. 
Wir möchten selbst zu Hoffnung und Heilung beitragen 
und wissen oft genug nicht, was wir tun können

Du Gott der Liebe, höre unser Gebet! 
Vergib uns, wenn wir zu zaghaft sind. 
Mit deiner Kraft können wir etwas ausrichten. 
Mit deiner Hoffnung werden wir leben. 
Mit deiner Liebe finden wir zum Frieden.

Jesus, Menschensohn, 
nicht nur für uns selbst bitten wir. 
Wir bitten dich für unsere Nächsten. 
Wir sehen die Kinder in unseren Straßen: 
Woran haben sie zu tragen? 
Wovon träumen sie? Was hoffen sie? 
Schenke Du ihnen Hoffnung und Träume. 
Gemeinsam bitten wir: 
Guter Gott, erbarme dich.

Wir sehen die Jugendlichen auf der Straße: 
Wohin können sie gehen? 
Was ist ihre Zukunft? Wonach suchen sie? 
Schenke du ihnen Kraft und Mut. 
Gemeinsam bitten wir: 
Guter Gott, erbarme dich.

Wir sehen die Kirchen in unseren Gemeinden: 
Wie können sie sich weiter öffnen? 
Was ist in ihnen zu finden? Wem dienen sie? 
Schenke du ihnen Schwung und Ausstrahlung. 
Gemeinsam bitten wir: 
Guter Gott, erbarme dich.

Wir sehen die Verantwortlichen in unseren Kirchen: 
Wo können sie Mut zur Veränderung schöpfen? 
Wie tanken sie auf? Was trägt sie? 
Schenke du ihnen Gelassenheit und Ruhe. 
Gemeinsam bitten wir: 
Guter Gott, erbarme dich.

Wir sehen die Mächtigen im Land. 
Was wollen sie erreichen? 
Wo finden sie ihr Maß? Was ist ihre Vision? 
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Schenke du ihnen Überzeugung und Anteilnahme. 
Gemeinsam bitten wir: 
Guter Gott, erbarme dich.

Wir sehen die vielen Menschen in Not: 
Kranke, Einsame, Verzweifelte. 
Wo finden sie Hilfe und Trost? 
Wer stellt sich an ihre Seite? 
Schenke du ihnen Zuversicht und Kraft 
und uns Hände, die helfen. 
Gemeinsam bitten wir: 
Guter Gott, erbarme dich.

Barmherziger gütiger Gott, 
dir legen wir unsere Bitten ans Herz: 
Für Menschen, die in Angst leben, 
vor Verfolgung, Krieg und Hass, 
Arme wie Reiche, im Süden und im Norden.

Bitte, barmherziger Gott, erbarme dich.

Für Menschen, denen das Leben übel mitspielt, 
die in Not und Bedrängnis leben, 
junge wie alte, Männer und Frauen.

Bitte, barmherziger Gott, erbarme dich.

Für Menschen, die mit Problemen nicht fertig werden, 
Mächtige wie Ohnmächtige, 
in der Nähe und in der Ferne.

Bitte, barmherziger Gott, erbarme dich.

Für Menschen, die Schuld auf sich geladen haben, 
schwere oder nicht so schwere, 
wissentlich oder unwissentlich.

Bitte, barmherziger Gott, erbarme dich.

Für Menschen, die ihren Wert nicht sehen können, 
die ihrer Würde beraubt werden, 
überall auf dieser Welt, heute und morgen.

Bitte, barmherziger Gott, erbarme dich.

Du, fröhlicher Gott, 
willst, dass wir Freude am Leben haben. 
Dein Geschenk, das Leben, sollen wir feiern. 
Schenke uns fröhliche Tage miteinander 
in all der Vielfalt und der großen Gemeinschaft 
der Evangelischen Jugend.

Wir bitten dich: Gott sei mit uns.

Du, freundlicher Gott, willst, dass wir das Leben achten, 
deine Schöpfung respektieren. 
Bestärke uns mit deiner Freundlichkeit, 
damit wir aufeinander achten 
und uns miteinander für deine Schöpfung einsetzen. 
Schenke uns Offenheit für Neues 
und Achtsamkeit füreinander.

Wir bitten dich: Gott sei mit uns.

Du, barmherziger Gott willst, dass wir einander vergeben, 
aus deiner Gnade leben 
und für andere davon Zeugnis ablegen. 
Ermutige uns, selbst gnädig und barmherzig zu sein, 
dass wir Konflikte lösen und einander verzeihen, 
wenn mal etwas schief läuft. 
Beflügle uns darin, dankbar zu sein, 
für all das Gute und Schöne dieses Zusammenseins.

Wir bitten dich: Gott sei mit uns.

Du, schützender Gott, 
willst, dass wir unter deinem Schutz gut leben können. 
Behüte uns in diesen Tagen, halte deine Hand über uns, 
hilf uns, dass wir einander behüten 
und bewahre uns und alle, an die wir denken, 
auch die, die nicht hier sind.

Wir bitten dich: Gott sei mit uns.

Gott, schenke uns Jugendlichen Ideen, 
wie wir unseren Glauben in deiner Kirche leben können. 
Unterstütze uns bei der Umsetzung 
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und lass uns in Gemeinschaft immer deine Nähe spüren, 
damit wir trotz aller Zweifel 
immer wieder einen vertrauensvollen Weg zu dir finden.

Lieber Gott, jede und jeder einzelne von uns 
kommt aus einem Ort, einer Straße, einem Haus. 
Jede und jeder hat den Weg hierher gemacht; 
hier, wo sich alle Wege 
zu einem Schnittpunkt gebündelt haben. 
Unsere ganz unterschiedlichen Wege 
werden sich immer wieder treffen 
und ein Weilchen gemeinsam verlaufen. 
Dabei kann es auch mal eng werden. 
Immer, wenn ein Stau in unserer Gemeinschaft droht, 
wenn Unfälle bevorstehen, dass wir aneinander stoßen, 
wenn Streit und Ärger einen Crash 
oder gar eine Massenkarambolage hervorrufen, 
bitten wir dich: Herr, hilf!

Auf der Straße unseres Zusammenseins 
soll es keine Drängler geben. 
Wir wollen einander nicht überholen 
oder zu dicht auffahren, 
sondern gemeinsam die Strecke in Ruhe bewältigen. 
Wir rasen nicht auf einer Schnellstraße. 
Wir sind sicher, gefahrlos und aufmerksam unterwegs. 
Immer dann, wenn wir in die Versuchung kommen, 
den fließenden Verkehr unserer Gemeinschaft zu stören, 
wenn wir anderen zu nahe treten oder sie bedrängen, 
bitten wir dich: Herr, hilf!

In unserem Straßenverkehr gibt es Regeln. 
Dazu gehört nicht nur, bei »Rot« anzuhalten. 
Dazu zählt auch, aufeinander Rücksicht zu nehmen 
und besser auf seine Vorfahrt zu verzichten, 
als auf das eigene Recht zu pochen 
und einen Unfall zu riskieren. 
Immer dann, wenn wir verlockt werden, 
unsere Verkehrsordnung zu brechen, 

Regeln und damit andere zu verletzen, 
bitten wir dich: Herr, hilf!

Wo es Gesetze gibt, sollten auch Gesetzeshüter sein. 
Diese Verkehrswacht wird uns nicht nur helfen, 
auf dem rechten Pfad zu bleiben, 
sie wird auch als Orientierung dienen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden uns 
als menschliche Verkehrsschilder 
wie ein Navigationssystem sein. 
Immer dann, wenn diese Navis an ihre Grenzen stoßen, 
wenn sie in eine Sackgasse führen, 
immer, wenn sich der Akku dem Ende neigt, 
bitten wir dich: Herr, hilf!

Gott, bitte mach, dass wir erkennen, 
dass wir nur mit Deiner Hilfe den richtigen Weg erreichen, 
dass – egal, wo lang, wie schnell und wie gut wir fahren – 
du es bist, der bei jeder und jedem am Lenkrad sitzt.



58 59

Hände, die halten, sind wunderbar! 
Vater, wir danken dir, 
dass du uns Menschen an die Seite stellst, die uns halten. 
Sie stützen uns mit Worten und Taten. 
Dazu setzen sie ihre Hände ein:

Hände, die halten. 
Hände, die geben.

Vater, wir danken dir, 
dass es Menschen gibt, 
die ihre Hände als Werkzeuge des Friedens gebrauchen, 
die Menschen miteinander versöhnen, 
die Menschen segnen und ihnen Frieden geben.

Hände, die begütigen. 
Hände, die segnen.

Vater, in deine Hände legen wir unsere Hände. 
Wir danken dir, dass du sie umhüllst.
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Segen

 
Es gibt nichts Schöneres im Gottesdienst und in der An-
dacht als den Segen. Das Leben wird unter einen guten 
Stern gestellt. Die zerstörerischen Kräfte in uns und um 
uns verlieren an Einfluss, die schöpferischen Möglich-
keiten gewinnen an Bedeutung. Wir trauen uns mehr zu. 
Denn wer gesegnet ist, wird begleitet.

 

 

Gott sei vor uns, 
um uns den rechten Weg zu zeigen, 
Gott sei neben uns, 
um uns zu umarmen und uns zu schützen, 
Gott schicke uns einen Engel, der Mut macht.

Gott segne unsere Hände, 
dass wir behutsam sind, 
dass sie halten können, ohne zu Fesseln zu werden 
und die Kraft haben zu trösten und zu segnen. 
Gott schicke uns einen Engel, der uns einfühlsam macht.

Gott segne unsere Augen, 
um Bedürftige wahrzunehmen 
und die Unscheinbaren nicht zu übersehen, 
sondern dass sie sich unter unseren Blicken wohlfühlen. 
Gott schicke uns einen Engel, der Liebe bringt.

Gott segne unsere Münder, 
dass wir den Herrn bekunden 
und dass wir nichts sagen, was andere verletzt und zerstört. 
Gott schicke uns einen Engel, der unseren Glauben stärkt.

Lass uns bei dir auf dem Kissen ruhen und dir vertrauen, 
dass du uns in deiner Hand hältst und uns schützt.

Geh mit der Einsicht, 
dass wir Christen für diese Welt Verantwortung tragen.

Geh mit der Absicht, 
Schranken zu überwinden und in Wort und Tat 
für Frieden, Gerechtigkeit und Gemeinschaft einzutreten.

Geh mit der Aussicht, 
dass wir Krieg und Ungerechtigkeit nicht nötig haben, 
weil wir als Kinder Gottes in Freiheit leben können.

Es segne und behüte dich 
der Vater im Sohn, durch den Heiligen Geist.

Du Quelle des Segens, segne uns. 
Du Quelle der Kraft, stärke uns. 
Du Quelle der Liebe, wecke uns, 
alle deine Geschöpfe zu lieben. 
So spricht der dreieinige Gott euch zu: 
Ihr seid gesegnet. 
Ich gebe euch Kraft. 
Ich erwecke eure Liebe. 
Geht nun und tut, was die Liebe euch heißt. 
Ich werde bei euch sein.

Das Licht der Vergebung erhelle uns den Weg. 
Der Baum des Friedens gebe uns Schatten. 
Die Welle der Liebe trage uns über das Meer. 
Die Kraft der Verwurzelung lasse uns beweglich sein.

Gottes Segen fließe durch unsere Hände und Füße, 
damit wir, von Gott gesegnet, 
für andere ein Segen sein können.

Gottes Friede begleite euch, 
wohin ihr auch geht. 
Gottes Macht halte euch aufrecht. 



62 63

Gottes Weisheit leite euch. 
Gottes Auge schaue für euch. 
Gottes Ohr höre für euch. 
Gottes Wort spreche für euch. 
Gottes Hand bewahre euch vor allem, 
was euch schaden könnte. 
Gottes Liebe sei in allem, was ihr tut. 
Gott segne euch und diesen Tag.

Gott, schütze und segne uns, die wir bei dir sind. 
Segne die Menschen, 
die sich schon lange von dir abgewendet haben. 
Gib jenen, die im dunklen Gefängnis sind, 
Strahlen deiner Hoffnung. 
Schütze jene, die nicht wissen, 
was sie auf der Welt wollen. 
Vergiss jene Menschen nicht, die böse sind. 
Hilf ihnen, den richtigen Weg zu finden. 
Leite jene, die verwirrt sind, damit sie nicht länger irren.

Vater, schenke uns deinen Segen, 
dass wir stark sind im Glauben, 
dass wir miteinander ehrlich und offen sind 
und die Probleme in unserem Umfeld aufdecken und 
beheben. 
Herr, sei bei uns. 
Beschütze uns vor Unheil und Gefahren 
und begleite uns auf unseren Wegen.

Gottes guter Segen begleite dich auf deinen Wegen. 
Er halte über dir die treue Wacht 
und schenk' dir eine gute Nacht.

Oh Herr, segne uns, 
die wir durch dich verbunden sind. 
Behüte uns auf unserem Weg durch das Leben. 
Lass leuchten dein Angesicht über uns, 
so dass wir dieses Leuchten um uns haben 
und es unser Leben erhellt. 
Gib uns deinen Frieden, 
damit wir ihn in die Welt hinaustragen.

Gott segne uns 
durch das Lied, das wir hören, 
durch die Schönheit, die wir sehen, 
durch das Brot, das wir schmecken, 
durch den Blumenduft in unserer Nase, 
durch den Wind in unseren Haaren, 
durch jedes Saatkorn, das wir säen.

Gott, lass uns ein Segen für andere sein.

Gott, der um uns ist, sei bei dir. 
In der nun folgenden Nacht 
und am nächsten Tag beschütze er dich. 
Er wache über deinem Schlaf 
und gebe dir Wachheit am neuen Morgen. 
Er schenke dir Wärme in der Nacht 
und unvergessliche Eindrücke am nächsten Tag.

So lasse er dich seine Kraft und Nähe spüren.

Möge die Sommersonne noch lange dein Herz erwärmen! 
Möge die Freiheit der Auszeit im Alltag Raum ergreifen! 
Möge die Hitze sich in Energie verwandeln! 
Mögen die schönen Momente weiter tragen! 
Mögen auch traurige Erfahrungen in unserem Miteinander 
ihren Platz finden, wenn der Alltag beginnt, 
so dass wir bewegt und bewahrt von unserem Gott 
uns fröhlich wiedersehen.
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Heute geht es endlich los! 
Wir sind alle schon aufgeregt und voller Erwartung, 
aber wir haben auch Sorge, ob alles gut geht.

Gott segne unsere gemeinsame Zeit, 
dass wir viel Schönes zusammen erleben 
und uns in Schwierigkeiten gegenseitig helfen.

Gott behüte uns auf unserer Fahrt, 
dass wir sicher und heil ankommen 
und dass niemand zu Schaden kommt.

Gott begleite unser Miteinander, 
dass keiner alleine bleibt 
und wir füreinander da sind.

So soll Gott uns segnen: 
Gott der Vater, sein Sohn Jesus Christus 
und sein Heiliger Geist.

Guter Gott, wir gehen nun auf eine lange Reise. 
Sei du bei uns: Bewahre uns auf der Fahrt. 
Gib dazu unseren Fahrern Kraft 
und die nötige Konzentration. 
Lass uns sicher ankommen 
und schenke uns eine schöne Zeit, 
von der wir viele gute Eindrücke mitnehmen können. 

Guter Gott, die Hälfte unserer gemeinsamen Zeit 
haben wir nun bereits miteinander verbracht. 
Danke, dass du uns vor größerem Unheil bewahrt hast 
und in den Zeiten, in denen es einigen nicht so gut ging, 
uns Kraft gegeben hast. 
Danke, dass du uns die Möglichkeit gibst, 
mit dieser Gruppe Gemeinschaft zu erleben.

Bitte stärke die neu entstandenen Freundschaften, 
lass auch unsere alten Freundschaften weiter bestehen.

Gehe du nun mit uns durch die weitere gemeinsame Zeit. 
Gib uns auch für die Tage des Abschieds Kraft. 
Dafür bitten wir dich um deinen Segen. 

Gott segne dich im Gelb der leuchtenden Sonne, 
im Orange kindlicher Freude, 
im Rot flammender Liebe, 
im Grün aufkeimender Hoffnung, 
im Blau der Weite des Himmels, 
im Violett von Trost und Überwindung!

So segne und behüte dich Gott 
in allen Farben des Regenbogens, 
der Himmel und Erde verbindet.
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Niemals geb' ich auf, 
ich lauf und lauf, bis ich dich gefunden habe!

Herr, du bist so unbegreifbar, so unerreichbar. 
Ich suche dich und finde dich 
in allem, was lebt, in allem, was mich trägt.

Du bist es, der mich in schwierigen Zeiten trägt 
und dessen Spur ich sehe.
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Einweihung, Einführung 
und Verabschiedung

Barmherziger gnädiger Gott, wir danken dir, 
dass du uns immer wieder neue Räume eröffnen willst. 
Unter deinem Schutz wurde die Arbeit 
an den neuen Räumen zu einem guten Ende gebracht. 
Wir bitten dich, bewahre sie vor allem Schaden.

Wir bitten dich: Herr, erbarme dich.

Segne die Arbeit, die sich von hier aus entfalten soll. 
Segne die Zusammenarbeit derer, 
die hier ein- und ausgehen, behüte sie vor allem Schaden.

Wir bitten dich: Herr, erbarme dich.

Lass alle Menschen, 
die sich in den neuen Räumen begegnen, 
untereinander Frieden halten. 
Schenke ihnen immer wieder neuen Mut, 
neue Kraft und Phantasie.

Wir bitten dich: Herr, erbarme dich.

Jesus Christus, dich bekennen wir 
als Grund unseres Glaubens und Lebens. 
Bewahre den beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden 
in diesem Kirchenkreis ein offenes Ohr 
für dein Wort und füreinander, 
lass uns spüren, dass wir in dir fest gegründet 
den Herausforderungen gewachsen sind. 
Schenke uns Freude in allem Tun und Lassen.

Guter Gott, wir freuen uns, 
NN heute als neue Mitarbeiterin/als neuen Mitarbeiter 
bei uns begrüßen zu dürfen. 
Im Moment wird ihr/ihm alles etwas ungewohnt erscheinen. 
Schenke uns Offenheit und eine freundliche Ausstrahlung, 
damit sie/er sich nicht scheut, uns um Rat zu fragen. 
Lass uns für NN da sein 
und gib, dass ihre/seine Freude, 
bei uns zu sein, niemals kleiner, sondern größer wird.

Guter Gott, wir verabschieden heute NN. 
Wir sind dankbar für alles, 
was sie/er für uns und mit uns getan hat. 
Hinter uns liegt ein gemeinsamer Weg der Diskussionen 
und Entscheidungen, des Arbeitens und Feierns. 
Bestimmt gab es auch schwierige 
und für alle ziemlich anstrengende Wegstrecken. 
Bestimmt gab es auch Zweifel, 
ob das Richtige getan worden ist.

Doch lass NN nie vergessen, 
dass sie/er durch ihr/sein Engagement 
einen wesentlichen Teil dazu beigetragen hat, 
unser Miteinander zukunftsfähig und lebensnah zu gestalten. 
Segne all ihre/seine weiteren Wege 
und lass sie/ihn mit uns verbunden bleiben. 

Treuer Gott, du beschenkst deine Kirche mit guten Gaben. 
Wir danken dir für alles, was du durch NN bewirkt hast. 
Lass das bitte auch NN spüren. 
Weil Du barmherzig bist, hilf ihr/ihm, 
mit sich selbst barmherzig zu sein, 
wenn ihr/ihm Fehler und Unterlassungen einfallen. 
Vergib uns, was wir ihr/ihm gegenüber versäumt haben. 
Gib NN Kraft und neuen Mut für alles Zukünftige. 
Geleite sie/ihn auf ihren/seinen Wegen. 
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Halte deine Hand über sie/ihn: 
jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Alle: Amen

Assistierende verlesen ein biblisches Votum

Unser Gott segne dir den Blick zurück 
und den Schritt nach vorn. 
Er bewahre in dir die Erfahrungen 
aus deiner bisherigen Arbeit. 
Gott begleite dich auf dem Weg, der vor dir liegt, 
und lasse dein Vertrauen zu ihm wachsen. 
So segne und behüte dich der allmächtige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Sitzungen und Gremienarbeit

Sitzungen und Gremien brauchen Geist: also Gebete.

 
 
Gott sei mit uns beim Anbruch dieser Sitzung 
und in den darauf folgenden Stunden dieses Tages, 
dass wir gespannt und erwartungsvoll dem entgegenblicken, 
was diese Stunden uns abverlangen 
und was er uns schenken will.

Gott sei heute Abend bei uns, 
wenn wir dankbar auf die Last und die Lust 
des vergangenen Tages zurückschauen 
und gewiss sein können, dass nichts vergeblich war.

Lieber Gott, gib uns Zeit, 
damit wir uns für uns selbst Zeit nehmen können, 
Zeit für die Arbeit und Ämter, 
die wir übernommen haben, 
für die Mitmenschen, 
die uns auf unseren Wegen begegnen und begleiten.

Lieber Gott, gib uns die Zeit, 
damit wir uns in dieser Sitzung die Zeit nehmen, 
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Dinge anzusprechen, die uns auf dem Herzen liegen, 
um gestärkt an einem Strang die Arbeit fortzusetzen.

Darum bitten wir dich mit den Worten, 
die du uns durch deinen Sohn gelehrt hast:

Vater unser im Himmel …

Lasst uns einen Moment innehalten,
• in den neuen Eindrücken von dieser (ersten) Sitzung
• in der gerade geführten Diskussion
• in unseren Gedanken
• für ein Gebet mit Gott:
Vater, ich danke dir für die Erfahrungen der letzten Tage. 
Ich danke dir für die guten Begegnungen mit Menschen, 
die sich für unsere Kirche engagieren wollen. 
Ich danke dir für die vielen Augenblicke des Kennenlernens. 
Ich danke Dir für das aufmunternde Lächeln an meiner Seite 
in Momenten der Unsicherheit 
und ich danke Dir, 
dass Du mich auf all meinen Wegen begleitest.

Gott schenke uns Mut zum Aufbruch, 
damit sich uns neue Menschen und Weiten erschließen. 
Er setze in uns Kräfte und Energien frei, 
damit wir mit Freundinnen und Freunden 
viel Neues ausprobieren und erleben können. 
Er lasse uns neue Seiten in uns und an anderen entdecken. 
Er schenke uns Lust, unsere Träume und Grenzen zu erfahren 
und spannende Abenteuer zu erleben. 
Gott segne uns und behüte uns in Gefahr und Ausgelassenheit. 
Gott segne unsere Schritte 
und lasse uns erfüllt heimkehren.

Sieh dir diesen Stacheldraht an, Gott, 
er ist mein Schmerz. Nimm meine Wunden ernst, Gott. 
Sie wollen nicht heilen. 
Kein schneller Trost, kein eiliges Wort 
wird diese Stachel aus meiner Haut ziehen, 
weil einfach weh tut, was ich erlebt habe. 
Es geht nicht so einfach weg, Gott, 
was mir das Leben schwer macht. 
Noch lange wird da keine Narbe sein, nur eine Wunde. 
Ich will, dass du mir zuhörst, meinen Schmerz spürst  
und mich in meiner Verzweiflung verstehst. 
Vielleicht kann ich dann glauben, dass du mich liebst.
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Kirchliche Feste
Feste sind Auszeiten. Sie ermöglichen uns, das Leben von 
einer anderen Warte aus zu betrachten. Wir brauchen 
Feste so nötig wie Nahrung. Wir brauchen Fröhlichkeit, 
Freude, Ausgelassenheit, aber ebenso Traurigkeit, Nach-
denklichkeit und Stille.

Karfreitag

In Christus, der zum Tode verurteilt wurde, 
sind alle erinnert, 
die man in Scheinprozessen verurteilt hat. 
In Christus, der gefoltert wurde, 
bleiben alle unvergessen, 
die Opfer von Gewalt wurden. 
In Christus, der am Kreuz gestorben ist, 
haben alle eine Heimat gefunden, 
die ermordet wurden.

Das Kreuz ist Gottes Anklage gegen Machtgier, 
gegen Unmenschlichkeit, gegen Unrecht. 
Großer Gott, du hast den Tod verwandelt 
und das Leben unzerstörbar gemacht, 
getragen und bewahrt von deiner Liebe. 
Gib, dass wir Botschafterinnen und Botschafter 
des Lebens und nicht Knechte des Todes sind.

Lass uns denen beistehen, die unsere Hilfe nötig haben. 
Lass uns nicht wegschauen. 
Lass unsere Kinder und Jugendlichen 
zu offenen und freien Menschen heranwachsen, 

die da sind, wenn andere Hilfe brauchen, 
die es nicht nötig haben, 
andere auszugrenzen und niederzumachen.

Gott, wir bitten dich für alle, die dich verloren haben, 
dass sie dich wiederfinden.

Ostern

Großer Gott, mache uns leicht, wälze den Stein beiseite, 
der uns von der Fülle des Lebens fernhält, 
nimm fort, was uns beschwert, 
verwandle unsere Müdigkeit, unsere Traumlosigkeit, 
unsere Trauer, unsere Enttäuschung, 
unsere Hoffnungslosigkeit in Begeisterung.

Der Tod ist ein anderer geworden: kleiner als das Leben. 
Wir alle haben eine Heimat in deiner Liebe.

Großer Gott, wir bitten dich für alle Orte, 
an denen Menschen verfolgt werden, 
dass sie zu Orten der Toleranz werden. 
Wir bitten dich für alle Gegenden, 
in denen Furcht herrscht, dass der Mut sich erhebt. 
Wir bitten dich für alle Gesellschaften, 
die vom Hass zerrüttet sind, dass sie geheilt werden. 
Auferstehung beginnt schon hier: 
Schon jetzt! Mitten in diesem Leben!

Lass uns als Brüder und Schwestern auferstehen, 
als Menschen, die einander achten, 
die neugierig sind auf den anderen, 
die ohne Maske dem Gegenüber begegnen, 
die sich gegenseitig beistehen.

Lass dein Licht über uns leuchten, steh uns bei 
und schenke uns allen das unzerstörbare Leben.
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Da standen sie nun, Herr, und staunten, 
wer den Stein vom Grab gerollt haben mochte. 
Und ob das rechtens war. 
Und dass man sich hätte verletzen können; 
denn der Stein war groß und schwer! 
Wo kämen wir hin, wenn in unserer Kirche 
jeder einfach so einen Stein wegrollte?

So diskutieren sie noch heute, Herr, 
und merken gar nicht, 
dass du schon längst der Maria begegnet bist, 
dass du auf dem Weg nach Emmaus gesehen wurdest, 
dass der Thomas seine Hand in deine Seite gelegt hat.

Wir zünden auf unserer Freizeit 
an diesem Ostermorgen ein Licht für dich an 
und freuen uns über deine Auferstehung: 
Den Anfang der Hoffnung, 
das Licht, das den Stein wärmt 
und einen Schatten auf die wirft, 
die noch immer diskutieren, 
ob das rechtens war, 
dass einer den Stein ins Rollen brachte.

Was für ein Leben?

Ohne zu glauben: 
Licht am Ende des Tunnels!

Ohne zu hoffen: 
Versöhnung ist möglich!

Ohne zu wissen: 
Friede will sein!

Ohne zu spüren: 
Leben braucht uns!

Gott, so bitten wir: 
Lehre uns: 
Auferstehung ins Leben!

Himmelfahrt

Guter Gott, du verbirgst dich nicht vor uns. 
Du bist nicht unerreichbar. 
Du bist uns nah und beschenkst uns. 
Wir haben allen Grund zu hoffen.

Lass unsere Hoffnung eine Fantasie bekommen, 
die diese Welt neu entwerfen kann, 
die das ausmalen, ausdenken, ausdeuten kann, 
was du uns zugedacht hast: 
den neuen Himmel und die neue Erde.

Gib, dass unsere Hoffnung Hände bekommt, 
die Hand anlegen an diese Welt, heilende Hände.

Lass unsere Hoffnung Füße bekommen, 
die sich wundlaufen für das Heil der Welt, 
denen kein Weg zu weit und zu schwer ist, 
die den Weg Jesu weitergehen, 
um Gottes Licht zu verbreiten.

Gib, dass unsere Hoffnung Worte bekommt, 
die verstanden werden: 
Worte, die trösten; Worte, die Freude schenken. 
Du hast mit allem den Anfang gemacht in Christus: 
In ihm hat die Hoffnung der Menschen 
Hand und Fuß bekommen, eine Stimme und ein Gesicht.

Du, Gott, hast uns den Himmel nahegebracht, 
damit uns das Leben gelingt. 
Lass uns erkennen, dass wir nur mit dir frei sind, 
nur durch dich leicht sind 
und dass wir nur wahrhaftig 
in deiner Nähe leben können. 
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Ewigkeitssonntag

Wir beten für die Menschen, die von uns gegangen sind. 
Gott, behüte und beschütze sie. 
Sie sind von Schmerz und Leid erlöst worden. 
Wir danken, dass wir nach unserer Trauer 
wieder glücklich sein dürfen. 
Die, die von uns gegangen sind, sollen wissen, 
dass wir sie nie vergessen.

Advent

ADVENTure

Ja, ein Abenteuer ist es, 
wenn man sich auf die Ankunft 
eines Königs vorbereitet, 
der in Gestalt eines Kindes 
in einem Stall geboren wird 
und Gott selbst ist, 
der Mensch wurde.

Wie soll ich mich verhalten, Herr? 
Das ist doch alles ziemlich kompliziert!

Vielleicht ist es falsch, 
aber vielleicht auch richtig, 
wenn ich einfach warte, Herr, 
bis du da bist 
und staune und mich freue 
an einem Geschenk, 
das ich so 
ganz sicher nicht erwartet hätte.

Herr, wir danken dir für die Zeit, die du uns schenkst: 
Zeit zum Arbeiten, Lernen, Lesen, Spielen, 
Spaß haben, Sport treiben, Treffen mit Freunden, 
Einkaufen, Ausruhen und Ausspannen.

Danken dafür, eine Auszeit 
im Weihnachtsstress und -trubel zu finden. 
Das ist für viele von uns besonders schwer, 
weil kurz vor Weihnachten und vor dem Jahresende 
so viele Termine anstehen.

Herr, gib uns Kraft und Mut, 
die Advents- und Weihnachtszeit besinnlicher zu gestalten, 
uns auszuruhen, uns Zeit zu nehmen, 
neue Kräfte für den Alltag zu sammeln, 
gesund zu werden und Hoffnung zu schöpfen.

Danke für diese Zeit!

Weihnachten

Gott, sende deinen Engel 
zu all den Menschen, die heute einsam und traurig sind, 
die sich verlassen und kalt fühlen. 
Lass sie im Schein des Engels 
durch ihre Tränen hindurch Freude entdecken.

Gott, sende deinen Engel 
zu all den Kindern und Erwachsenen, 
die die Weihnachtszeit allein, ohne ein Zuhause, 
ohne ausreichend zu essen, auf der Flucht sind. 
Lass sie trotz ihrer Not 
die Hoffnung auf bessere Zeiten nicht aufgeben.

Gott, sende deinen Engel zu denen, 
für die dieses Weihnachten durch die Erfahrung 
von Krankheit und Tod überschattet wird. 
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Lass das Licht deines Engels auch in ihren Schmerz 
und ihre Trauer hinab reichen.

Gott, sende deinen Engel ganz besonders dann zu uns, 
wenn die Harmonie im Streit zerbricht 
oder wenn Menschen, die wir gerade jetzt 
gern in unserer Nähe hätten, nicht da sind.

Gott, sende deinen Engel zu all denen, 
deren Herzen nichts Gutes mehr 
für sich und ihr Leben erwarten, 
die aufgegeben haben, 
hinter den blinkenden Lichtern 
und der großen Hektik von Weihnachten 
noch irgendetwas anderes zu vermuten, 
als Profit, Berechnung oder Heuchelei.

Gott, sende deinen Engel zu ihnen, 
dass er sie aus ihrem Misstrauen 
und ihren Zweifeln herauslockt 
und das Weihnachtswunder auch für sie wahr werden lässt.

Gott, sende deinen Engel zu uns allen, 
die wir oft ängstlich und mutlos sind. 
Lass uns die Worte des Engels erfahren und spüren, 
der sagt: Fürchtet euch nicht, 
denn euch ist heute der Heiland geboren.

Und so bringen wir im Gebet, 
das Jesus uns übermittelt hat, 
alles vor Gott, was wir in unserem Herzen bewegen: 
alle Vorfreude und Unruhe, 
alle Befürchtungen und Sorgen, 
alle Tränen und alles Lachen.

Bei Gott ist alles gut aufgehoben!

Lasst uns still werden und miteinander beten:

Jesus Christus, durch deine Geburt 
bringst du Licht in das Dunkel dieser Welt. 
Du zeigst uns den Weg zum Frieden.

Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen, 
die Gewalt erfahren von ihren Eltern und Verwandten, 
von anderen Jugendlichen: 
Lass sie im Licht deiner Liebe Hoffnung schöpfen 
und für ein anderes Leben Kraft finden. 
Lass uns für sie Botinnen und Boten deiner Liebe sein.

Gemeinsam rufen wir zu dir: Leuchte auf unserem Weg.

Wir bitten dich für alle Menschen, 
die Not und Hunger leiden, 
die nicht wissen, wo sie in Ruhe schlafen können, 
denen das Nötigste zum Leben fehlt: 
Lass sie im Licht deiner Gerechtigkeit Zuversicht finden 
und Schritte in ein anderes Leben sehen. 
Lass uns für sie Botinnen und Boten deiner Gerechtigkeit sein.

Gemeinsam rufen wir zu dir: Leuchte auf unserem Weg.

Wir bitten dich für die, die Macht und Geld haben, 
die auf Chefsesseln sitzen und an Schaltstellen, 
die der Gewalt mehr vertrauen als der Hoffnung 
und nicht hinsehen, was sie damit anrichten: 
Lasse sie Wege der Umkehr und Erfüllung 
in einem anderen Leben finden. 
Lass uns für sie Botinnen und Boten deiner Gnade sein.

Gemeinsam rufen wir zu dir: Leuchte auf unserem Weg.

Wir bitten dich für uns alle, 
die wir manchmal zweifeln, die wir Angst davor haben, 
uns in die Szenen der Gewalt im Alltag einzumischen: 
Lass uns deine Ermutigung spüren 
und dein Licht mit Herzen, Mund und Händen 
in diese Welt tragen. 
Lass uns Botinnen und Boten deiner Versöhnung sein.

Gemeinsam rufen wir zu dir: Leuchte auf unserem Weg.

Barmherziger, gnädiger Gott, wir danken dir, 
dass du unser Gebet erhörst. 
Du lässt das Licht deines Friedens leuchten in uns.
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Lebendiger Gott, wir feiern Jesu Geburt, 
durch den deine Wahrheit menschlich geworden ist. 
Wir feiern, dass du uns nicht fern bist. 
Du hast deine Hände geöffnet und die Arme ausgebreitet: 
Bei dir ist Geborgenheit. 
Bei dir ist Leben im Überfluss.

Wir bitten dich für alle Menschen, 
die diese Erfahrung nicht machen: 
Für die Heimatlosen, für die Bedrohten, 
für die Flüchtlinge und Rechtlosen, 
dass sie nicht vergessen werden, 
sondern dass ihnen geholfen wird.

Wir bitten für alle um Frieden, 
die in Gebieten leben müssen, 
wo Hass und Gewalt herrschen: 
Friede zwischen denen, die sich hassen! 
Friede zwischen denen, die Vergangenes nicht vergessen! 
Friede zwischen denen, die einander verletzt haben! 
Wir bitten dich für alle, die innerlich am Sterben sind, 
die keine Träume, keine Freude mehr haben, 
dass sie neu geboren werden und neue Anfänge wagen.

Wir bitten dich für jene, die heute allein sind, 
für Trauernde und Kranke, dass sie deinen Trost spüren. 
Wir bitten dich für uns selbst: 
Lass uns alle deine Gegenwart erfahren, 
lass uns begreifen, wie reich das Leben ist, 
das du uns schenken willst. 
Sei bei uns an diesem Heiligen Abend 
und stärke in all unserer Unruhe 
die Hoffnung auf deine unzerstörbare Liebe. 

Guter Gott, das Licht, auf das wir so lange gewartet haben, 
ist nun bei uns, unter uns, über uns, in uns.

Wir bitten dich für alle Kinder dieser Welt, 
dass sie nicht rechtlos und lieblos aufwachsen müssen.

Wir bitten dich für Mütter und Väter, 
dass sie nicht von ihren Kindern im Stich gelassen werden.

Wir bitten dich für uns und unsere Gemeinde, 
dass wir acht geben auf jene, 
die unsere Unterstützung nötig haben; 
dass wir denen beistehen, die vereinsamt sind; 
dass wir jenen Mut machen, die keinen Mut mehr haben; 
dass wir zu einer Gemeinschaft werden, 
in der wir füreinander da sind.

Wir danken dir, lebendiger Gott, 
für das Erfahren deiner Nähe, 
für deine Wärme und dein Licht.

Wir Menschen brauchen deinen Frieden, 
darum bitten wir, 
dass wir Unrecht nicht teilnahmslos geschehen lassen, 
sondern den Mut finden, uns einzumischen; 
dass wir lernen, mit denen zu teilen, die weniger haben; 
dass wir uns für ein menschenwürdiges Leben 
aller Kinder, Frauen und Männer dieser Erde einsetzen.

Gib du uns den Willen, die Freude und die Fantasie, 
unseren Teil zu einer helleren Welt beizutragen.

Gott, du hast dich aufgemacht. 
Du bist in vielerlei Gestalt zu uns gekommen: 
Als Kind in der Krippe, 
als Mensch unter Menschen, 
als Licht in der Nacht, 
als Licht in jeder Finsternis, 
als Licht am Ende jeden Tunnels, 
als Licht in unseren Dunkelheiten. 
Schärfe uns die Sinne für dein Kommen. 
Rühre unsere Herzen an, dass wir dich freudig empfangen.

Gott, du hast dich aufgemacht. 
Du bist in vielerlei Gestalt zu uns gekommen: 
Als Zuspruch für Einsame, 
als Trost für Verzweifelte, 
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als Hoffnung für Mutlose, 
als Schutz für Leidende, 
als Mut für Ängstliche, 
als Liebe für Schuldbeladene, 
als Vergebung für Verrat, 
als Hilfe für Verlorene. 
Schärfe uns die Sinne für dein Kommen. 
Rühre unsere Herzen an, 
dass wir dich freudig empfangen.

Gott, du hast dich aufgemacht. 
Du bist in vielerlei Gestalt zu uns gekommen: 
Im Licht der Auferstehung, 
im neuen Bund durch Brot und Wein, 
im Geschenk des Glaubens, 
in der Verheißung des Friedens, 
in jedem Neuanfang, 
in jeder ehrlichen Träne, 
im Gebet um Glaube, 
im Wunder des Lebens. 
Schärfe uns die Sinne für dein Kommen. 
Rühre unsere Herzen an, 
dass wir dich freudig empfangen.

Lieber Gott, in Jesus bist du Mensch geworden 
und willst uns mit deinem Licht beschenken.

Lieber Gott, wir bitten dich, 
dass dein Licht in der Dunkelheit scheint. 
Wir bitten dich für Arme, 
dass sie Gerechtigkeit in der Welt erfahren. 
Wir bitten dich für Obdachlose, 
dass sie Anerkennung und Liebe spüren. 
Wir bitten dich für Waisenkinder, 
dass sie ein Zuhause finden. 
Wir bitten dich für Blinde, 
dass sie dein Licht spüren können 
und Freunde haben, die ihnen helfen. 
Wir bitten dich für Kranke, 

dass sie die Hoffnung auf bessere Zeiten nicht aufgeben. 
Wir bitten dich für alte Menschen, 
dass sie nicht alleine sind.

Lieber Gott, wir bitten dich, 
dass dein Licht in der Dunkelheit scheint. 
Wir bitten dich für alle, die alleine sind, 
dass sie Menschen finden, die für sie Zeit haben. 
Wir bitten dich für alle, die unglücklich sind, 
dass sie deine Nähe spüren und neue Hoffnung finden. 
Wir bitten dich für alle, die Angst haben, 
gib ihnen neuen Mut und Vertrauen für ihr Leben. 
Wir bitten dich für alle Wütenden, 
dass sie Freude und Geduld finden. 
Wir bitten dich für alle, die traurig sind, 
dass sie Geborgenheit spüren 
und Menschen finden, die sie trösten. 
Wir bitten für alle, die deine Hilfe brauchen: 
Schenke ihnen dein Licht. 
Wir bitten dich, dass dein Licht in der Dunkelheit scheint.

Nicht der Stern, 
nicht dieses sichtbare Leuchten: 
Es ist der Himmel darüber, 
die Weite, 
die sich nicht länger fernhält, 
der offene Himmel, 
der auf uns zukommt: 
In Bewegung geraten, 
unaufhaltsam. 
Das Leichte, das aufhebt 
was schwer war, . 
Es ist das Helle, die Dunkles umarmt, 
bis es leuchtet, 
der grenzenlose Himmel, 
der Raum nimmt 
und aufgeht

in uns.
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Heilige Nacht: 
Die Finsternis bleibt nicht finster, 
die Kälte nicht länger kalt. 
Dem Elend wird widersprochen. 
Die Mächtigen haben nur noch das vorletzte Wort. 
Und dem Tod bleibt kein Reich. 
Der Tod wird umarmt und verliert seine Härte.

Heilige Nacht: 
Gott kommt zu uns, um für immer zu bleiben. 
Das Große wird klein, um groß zu machen das Kleine, 
ihm aufzuhelfen ins Licht. 
Gott wird menschlich, damit wir Menschen werden, 
mehr als flüchtige Schatten.

Heilige Nacht: 
Das Leben ist von nun an ein Versprechen, 
einzulösen gegen Vertrauen. 
Wer sich aufmacht zu Gott, wird ihm begegnen, 
weil jede und jeder längst schon gesucht ist, 
gefunden, von ihm. 

Weihnachtsgeschichten heute 
haben es gar nicht so leicht.

Menschen auf der Flucht: 
täglich im Fernsehen.

Menschen am Rand der Gesellschaft, so wie die Hirten: 
Wer kann sich denn um alles kümmern?

Lichter am Himmel: 
Wer achtet schon darauf?

Stille: 
Schwer zu ertragen.

Boten mit guter Nachricht: 
Wer glaubt denn so etwas?

Doch zugegeben: 
Schön wär's und gut täte es auch.

Oh Gott!

Jahreswechsel

Großer Gott, wieder geht ein Jahr zu Ende. 
Wir erinnern uns heute daran, 
mit welchen Hoffnungen und Vorsätzen 
wir dieses Jahr begonnen haben. 
Jede und jeder von uns weiß allein, 
was sich davon erfüllt hat und was nicht. 
Lass uns nicht vergessen, 
dass wir bei dir kein besonderes Datum brauchen, 
um neu anzufangen. 
Lass uns nicht vergessen, dass du immer die Möglichkeit 
zu einem anderen Leben für uns bereithältst.

Barmherziger Gott, wir bitten dich für alle Menschen: 
sei du ihnen nahe und lass sie dir nahe sein. 
Gib allen Kraft, dass sie ihre Lasten tragen können, 
schenke ihnen Vertrauen, 
dass du uns alle trägst und niemals müde wirst. 
Lass uns wach sein, 
aufmerksam für alles, was uns begegnet, 
damit wir an jedem Tag einen Schatz heben können.

Guter Gott, 
am Ende des Jahres blicken wir zurück. 
Nimm die Sorgen von unseren Schultern, 
nimm unseren Kummer, unsere Trauer; 
lass uns alles abwerfen, was uns beschwert. 
Denn in deinem Licht ist das Zukünftige leicht.
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Abendrot: 
Guter Gott, ich spüre deine Nähe, 
wenn ich in diesen roten Himmel sehe. 
Ich spüre deine Liebe und denke, 
für mich hast du dieses Abendrot leuchten lassen. 
Ich spüre, ich gehöre dir. 
Du bist der Schöpfer der Welt 
und ich in deiner guten Hand.

Vater, manchmal bin ich so traurig. 
Ich möchte über die Welt und über mich weinen. 
Manchmal sehe ich keinen Ausweg. 
Ich kann nicht weitergehen, 
weder nach vorne noch nach hinten. 
Manchmal bin ich so hoffnungslos. 
Ich sehe kein Morgen, kein Licht, 
nicht für andere, nicht für mich. 
Doch dann wird mir klar: 
Du bist da, tröstest mich, leitest mich 
und nimmst mich in deine schützenden Hände.

Guter Gott, in völliger Dunkelheit, 
in der ich mich unsicher und allein fühle, 
selbst dort gibt es immer ein Licht! 
Doch was will es mir sagen? 
Als Kind lernte ich, »Rot« heißt »Stop« oder »Achtung«. 
Doch wenn es der einzige Schein ist, den man sieht, 
geht man auch darauf zu und überwindet all seine Angst. 
Und dann wird man von dir beschenkt; 
denn in diesem Augenblick wird klar, 
dass »Rot« auch »Wärme« und »Geborgenheit« heißen kann. 
Gott, hilf uns, deine Zeichen zu verstehen und zu deuten. 
Oftmals sind die Dinge nicht das, was sie zu sein scheinen. 
Gib uns die Kraft, dies zu sehen und nicht an dir zu zweifeln. 
Du bist immer bei uns!
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Gebete zu allen Gelegenheiten

Es gibt viele Anlässe zum Beten: schöne und bedrü-
ckende. Und es gibt eben so viele Orte, an denen wir 
mit Gott reden: im Stillen oder in Gemeinschaft. Gebete 
gehören zum Leben wie Sonne und Regen.

Tischgebete

Ein aussterbender Brauch oder etwas, das wieder-
entdeckt werden sollte? Gerade dort, wo es um so 
alltäglich-elementare Dinge wie Essen und Trinken geht, 
haben Gebete ihren Platz. Sie gehören ins Leben, sind 
Nahrung für die Seele. Tischgebete stiften Gemeinschaft 
und machen uns für das aufmerksamer, was auf den 
Tisch kommt, vielleicht auch dankbarer.

Und außerdem: mit einem Gebet vorweg schmeckt es 
noch mal so gut!

Die nachfolgenden Gebete stammen allesamt von einem 
Workshop, der am 28. Juni 2008 von der Landesjugend-
kammer veranstaltet wurde.

 

Jeden Tag der Tisch gedeckt! 
Jeden Tag das Essen schmeckt! 
Jeden Tag gemeinsam hier! 
Jeden Tag! Wir danken dir!

  B ehüte uns! 
  R ette uns! 
  Erh O ere uns, 
  Got T !
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Ich will dich preisen 
für all die Speisen, 
die du uns gegeben, 
Gott, mit deinem Segen. 

Guter Gott, 
du hast uns diese Mahlzeit gegeben 
zum Leben. 
Dafür möchten wir danken 
und mit niemandem zanken.

Viele Menschen auf der Welt 
haben Hunger, viele haben Durst. 
Wir können hier gemeinsam essen 
und haben für alle genug. 
Wir danken dir dafür! 
Gib, dass auch die vielen anderen 
auf der Welt Grund zum Danken bekommen.

Wir brauchen nicht zu hungern. 
Wir haben genug zu trinken. 
Wir führen keinen Krieg um unser Essen. 
Das ist alles andere als selbstverständlich. 
Wir danken dir, Gott, für diese Mahlzeit. 
Lass uns darüber nicht vergessen, 
dass andere Menschen in Not sind.

Frühling, Sommer, Herbst und Winter, 
links und rechts, davor, dahinter. 
Wir danken Dir für Deine Gaben, 
dass wir genug zu essen haben.

Guter Gott, sei hier zugegen, 
gleich füllen sich die Teller. 
Wir bitten dich: sei schneller 
und schenk uns deinen Segen.

Vater, hab Dank für diesen reich gedeckten Tisch. 
Lass uns die Kraft, die wir erhalten, 
für gute Dinge nutzen. 
Lass sie uns einsetzen für dein Reich.

Gesegnete Mahl-Zeit (laut von allen gerufen)

Gott, wir danken dir für unser Essen 
und wir wollen nicht vergessen, 
dass alles, was du uns jetzt gibst, 
ein Zeichen ist, dass du uns liebst!

Du hast den Tisch gedeckt 
mit allem, was uns schmeckt. 
Jetzt und hier – 
wir danken dir dafür.

Wir trinken und wir essen. 
Wie könnten wir vergessen, 
dass du uns alles gibst, 
weil du, Gott, uns liebst.

Du füllst mein Herz mit Freud, 
du speisest meinen Leib, 
dir danke ich, oh Gott, 
und ess' auch das Kompott.
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Gott, wir essen, um zu leben, 
wir leben nicht, um zu essen. 
Lass uns das nicht vergessen 
und auch anderen etwas geben.

Herr, lass deinen Segen 
über unsere Teller fegen.

Gemeinsam oder einsam, 
zusammen oder allein. 
Gesegnet soll unser Essen sein.

Jeden Tag habe ich genug zu essen. 
Ich lebe in der Gewissheit, 
dass auch morgen genug da sein wird. 
»Danke« zu sagen, vergesse ich in der Hektik oft. 
Deshalb will ich jetzt um so mehr danken:

Danke für meine Nahrung, 
für das Brot und das Wort. 
Danke dafür, dass ich alles habe, 
was ich zum Leben brauche.

Lieber Gott, wir danken dir, 
dass wir alle zusammen sind 
und gemeinsam essen können. 
Wir danken dir, 
dass wir in dieser Gemeinschaft 
viel Neues kennen lernen dürfen.

Ein von mir geliebter Mensch ist schwer krank, 
und ich fühle mich so hilflos! 
Ich kann ihm nicht helfen. 
Ich stecke mit beiden Füßen in einem Eimer voll Zement. 
Ich bin wie eingemauert! 

So gerne würde ich ihm helfen 
und ihn auf seinem Weg begleiten, ihn stützen, 
aber ich stecke fest.  
Fest in meiner Hilflosigkeit, meiner Angst und Trauer, 
so dass ich ihm keine Stütze sein kann.

Bitte, Gott, hilf mir, mich freizumachen! 
Gib mir die Stärke und Zuversicht, 
stark für ihn zu sein. Sei du stark für mich! 
Bei dir finde ich einen Platz,  
meine Ängste auszusprechen, 
du gibst mir die Zuversicht,  
mich ihnen zu stellen und sie zu bewältigen. 
Bei dir kann ich zur Ruhe kommen. 
Vielleicht stellst du mir ab und zu einen Eimer Wasser hin, 
damit sich meine Füße von dem schweren Weg erholen!
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Zeiten

Der Rhythmus der Jahreszeiten bestimmt unser Leben 
ebenso mit, wie der Wechsel von Tag und Nacht. Auch 
unser Beten wird davon berührt.

 
 

Nachts, wenn es dunkel ist, 
fällt das Sternenlicht 
sanft auf mein Gesicht 
und Gott spricht: 
Du bist nicht allein, 
immer werd' ich bei dir sein.

Ein langer Tag, den wir nun in deine Hände legen, Herr. 
Tau senkt sich auf die Felder. 
Es ist leise geworden. 
Lass uns deinen Segen spüren und dir danken:

Für die Sonne, die unsere Gesichter wärmte, 
für den Wind, der uns einen klaren Kopf bescherte, 
für den Regen, der unsere Tränen abwusch, 
für das Brot, das unseren Leib stärkte, 
für die Menschen, in denen du uns die Hand gereicht hast.

Vergib uns, wo wir schuldig wurden, 
und schenke uns Frieden. 
Segne und bewahre unsere Nacht.

Die Sonne geht, der Mond steigt auf, 
der Tag ist vorbei, die Nacht bricht an. 
Komm und segne uns, Gott, 
segne unseren Schlaf und unsere Träume.

Den Sommer suchen: 
In Stunden der Muße und Freiheit, 
frei von Alltagsarbeitslärm, 
Ruhe in selbst gewählter Betätigung finden. 
Das süße Nichtstun schmecken.

Den Sommer suchen: 
Mitten in aller Arbeit. 
In guten Erfahrungen, 
Erfüllung in gelingenden Projekten finden. 
Die schöpferische Kraft entfalten.

Den Sommer suchen: 
Den Erfolg spüren, 
dass blüht, was ich säe, 
dass hält, was ich baue, 
dass bleibt, was ich schreibe, 
dass Spaß macht, was ich anzettele, 
dass trägt, was ich zu sagen habe.

In diesem Sommer ein Kleid weben: 
Aus neuer Kraft, aus altem Mut, 
aus bunter Freude und strahlender Hoffnung, 
schön wie eine Blüte. 
Du, Gott, webst deinen Faden mit ein, 
schenkst uns erfrischenden Geist, 
damit wir auch nach der Ferienzeit 
den Sommer deiner Gnade finden. 
Mitten unter uns.

Der Wind weht stark, die Nacht verweht, 
während sich die Bäume gähnend neigen. 
Leicht fröstelnd wagen wir 
einen ersten Blick vor die Tür. 
Es riecht nach Herbst. Die Nacht ist vergangen. 
Schon schenkst du uns den ersten Strahl der Sonne, 
o Herr, und wir begrüßen einen neuen Tag 
und danken dir von Herzen. 
Ja, dies kann ein guter Tag werden. 
Segne ihn, o Herr.
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Dank

»Danken« und »Denken« gehören eng zusammen. Dank 
ist ein Zeichen von Aufmerksamkeit, von Wachheit und 
der Fähigkeit, über den eigenen Bauchnabel hinausbli-
cken zu können. Ein Zeichen von Intelligenz also. Wer 
danken kann, kann auch denken. 

 
 

Guter Gott, 
das Leben beginnt mit der Geburt. 
Es ist wie eine Blume, 
die sich langsam aus der dunklen, feuchten Erde hervorhebt. 
Die Blume blüht, dann welken ihre Blätter. 
Alles ist vorbei. 
Unser Leben geht weiter. 
Ob schlechte Zeiten, ob gute Zeiten. 
Das Leben hält soviel bereit für uns. Wir danken dir dafür.

Lass uns jede Minute, jede Sekunde genießen. 
Lass uns auf das Leben setzen, 
dann gehen wir den richtigen Weg. 

Du bist über mir, wie die Sonne am Himmel. 
Nichts auf dieser Welt ist dir verborgen. 
Dein Wort ist immer da: Tag und Nacht. 
Du weist mir den Weg, machst mich zu dem, der ich bin. 
Du erkennst all meine Wünsche und Hoffnungen, 
auch wenn Gefahr von allen Seiten kommt, 
bist du bei mir. 
Dafür danke ich dir, Gott!

Lieber Gott, du kennst mich, 
meine Pläne und meine Wünsche. 
Egal, was ich mache, 
deine Hand umgibt mich von allen Seiten. 
Ich kann mich nicht verstecken, 
überall greifst du nach mir und lässt mich nicht los. 
Bei dir ist die Nacht so hell wie der Tag. 
Wenn ich mich von dir entferne, 
weiß ich, dass du mich zurück auf den Weg zu dir bringst. 
Dafür danke ich dir.

Ich danke dir für mein Leben. 
Ich danke, dass ich Freunde habe. 
Ich danke, dass es mir gut geht. 
Ich danke, dass ich gut E-Bass spielen kann. 
Ich danke, dass es meinem Bruder gut geht.

Lieber Gott, ich danke dir, 
dass du uns jede Woche Spaß haben lässt 
und immer auf uns aufpasst. 
Ich bitte dich, dass es weiter so bleibt 
und dass du auf der Welt für Gerechtigkeit sorgst.

Herr, ich danke für unsere tolle Jugendgruppe. 
Ich danke dir, dass wir lachen können, 
ich danke dir, 
dass wir mit richtigen Freunden Spaß haben.

Herr, wir danken dir, 
dass wir mit dir so gut hierher gekommen sind. 
Wir bitten dich an diesem Abend, 
dass sich niemand verletzt 
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und wir kein schlechtes Wetter bekommen.

Bitte segne diese Freizeit, 
vertreib alle Sorgen und Ängste 
und bereite uns viel Spaß und Fairness.

Du schenkst die Luft zum Atmen, 
die Nahrung für den Tag, 
schenkst die Kraft zum Leben 
und Menschen, die ich mag, 
schenkst die Liebe, die Hoffnung, 
die Wärme und dein Wort. 
All das kommt von dir, mein Herr, 
und ich danke dir zutiefst dafür.

Hallo Herr, du siehst und kennst jeden Einzelnen von uns. 
Du weißt genau, wie wir sind, und magst uns trotzdem. 
Wir bitten dich, dass du uns Kraft dazu gibst, 
unseren Nächsten zu lieben, wie uns selbst. 
Wir danken dir, dass du uns so sehr geliebt hast, 
dass du für uns am Kreuz gestorben bist. 

Guter Gott, wir danken dir für die vielen Dinge, 
die wir haben und die für uns so wichtig sind: 
die Eltern, die Freunde und alle Menschen, die uns lieb 
haben.

Wir haben Häuser und Schulen, Bücher und Spielzeug, 
Sachen zum Anziehen und genug zu essen. 
Das ist nicht selbstverständlich, dafür danken wir dir.

Du bist für uns wie eine Freundin oder ein Freund, 
wie eine Freundin, die uns Mut macht, 
wie ein Freund, der uns hilft, 
wenn wir Angst haben oder uns fürchten.

Dafür danken wir dir.

Ich danke dir, Gott, 
dass du auf den Gedanken gekommen bist, 
mich zu erschaffen, einzigartig und genial, 
mit Eigenschaften, die nur mir gegeben sind, 
ganz so wie es dir gefällt.

Ich danke dir, Gott, 
dass du auf den Gedanken gekommen bist, 
mich zu erschaffen, durcheinander und verquer, 
wie ich bin, entgegen aller Logik, 
und dennoch so, wie ich sein muss.

Ich danke dir, Gott, 
dass du auf den Gedanken gekommen bist, 
mich zu erschaffen, so gewollt wie ich bin, 
kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. 
Ich danke dir, Gott.

Gott, du hast uns geschaffen, 
jeden von uns als Unikat 
mit eigenen Gedanken und Fähigkeiten. 
Wir sind alle wertvoll: Ich – du – er – sie – es.

Es liegt nicht an uns, andere zu beurteilen, 
einzuschätzen oder zu taxieren. 
Es liegt nicht an uns, andere zu bewerten 
und für gut oder schlecht zu befinden. 
Einfach deshalb nicht, 
weil du am Anfang zu uns allen »Ja« gesagt hast.

Du hast uns geschaffen, 
mit unseren innersten Gedanken, 
die offen vor dir liegen. 
Doch du machst uns keinen Vorwurf, 
du nimmst uns so an, wie wir sind 
mit allen unseren Ecken und Kanten.

Gott, wir danken dir und loben dich. 
Denn du hast uns befreit 
aus unserer Engstirnigkeit 
und hast uns durch deinen Sohn verbunden 
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in der Gemeinschaft der Christen. 
Wir sind angenommen.

Hilf uns, andere Menschen anzunehmen, 
nach deinem Vorbild. 
Als du zu uns »Ja« gesagt hast, 
ist alles, was uns Menschen voneinander trennt, 
klein geworden.

Da hat der Himmel die Erde berührt.

Gott, du bist immer bei mir, 
egal, welchen Weg ich wähle. 
Du stärkst mich, 
wenn ich mich mal wieder mit meinem Vater streite. 
Du zeigst mir andere Wege, die ich gehen kann. 
Du lässt mich nie alleine. 
Du bist immer für mich da.

Ich möchte dir Danke sagen.

Ich bin sehr dankbar für die Natur, die uns umgibt! 
Danke, Gott, für den Geruch von Eichen, 
der mir seit meiner Kindheit vertraut ist. 
In ihm kann ich die ganze Geborgenheit 
der frühen Jahre wiedererleben.

Das tut gut! – Danke!

Am Ende dieser Tage blicken wir zurück: 
Was haben wir erlebt? 
Was hat uns beschäftigt? 
Worüber haben wir gelacht? 
Wann standen uns Tränen in den Augen?

Wir haben so viel gesehen, 
jede und jeder von uns mit eigenen Augen, 
viele verschiedene Wahrnehmungen. 

Die Eindrücke und Erinnerungen bleiben uns erhalten 
und werden uns in Zukunft begleiten. 
Diese wunderbare Vielfalt 
hast du uns geschenkt, guter Gott. 
Du hast uns die Augen geöffnet 
und uns die ganze Zeit begleitet.

Dafür danken wir dir.

Danke für ein schönes Wochenende! 
Danke, dass ich so viele Menschen 
neu kennen lernen darf. 
Danke, dass ich erfahren darf, 
dass auch andere Menschen 
sich für deine Kirche einsetzen. 
Danke für die guten Ideen, die du uns schenkst. 
Danke, dass du uns begleitest.

Danke!

Danke, Gott, dass ich Menschen um mich habe, 
die mich mögen, die mit mir lachen und weinen.

Liebender Gott, hab Dank für diesen Tag, 
an dem wir streiten konnten, 
ohne uns persönlich anzugreifen, 
an dem wir uns loben konnten, 
ohne uns selbst zu überschätzen, 
an dem wir draußen stehen konnten, 
ohne klitschnass zu werden, 
ein Tag, an dem wir Spaß haben konnten, 
ohne einfach nur albern zu sein. 
Herr, ich danke dir für die Möglichkeit, 
anderen Jugendlichen deine Geschichten 
und dein lebendiges Wesen näherbringen zu dürfen.
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Gott, ein Gebet zu dir ist wie ein Anruf: 
Man wählt eine Nummer oder faltet die Hände. 
Man wählt die Nummer, die man braucht: 
Für Sorgen, für Klagen, für Hilfe. 
Oft kennt man wen, an den man sich wenden kann. 
Doch was ist, wenn der Akku leer ist 
oder die Person nicht erreichbar? 
Dann geht nur eine Nummer: Das ist deine. 
Sie geht immer, kostet kein Geld und hilft! 
Das ist das Wunderbare an dir, Gott. – Danke!

Lieber Gott, danke für diese Woche! 
Danke, dass die anderen Menschen 
und ich viel Spaß hatten! 
Danke, dass wir etwas dazugelernt haben!

Bitte sei auf all unseren Wegen in den nächsten Wochen  
bei uns!

Oft fühlen wir uns gefangen und sind wie gefesselt, 
wenn wir die Grausamkeiten 
und Ungerechtigkeiten dieser Welt sehen. 
Wir fühlen uns unfähig, etwas dagegen zu unternehmen 
und sind wie gelähmt.

Herr, löse bitte diese Fesseln und öffne uns die Augen. 
Lass uns die Lähmung abschütteln und erkennen, 
dass auch ein kleiner Beitrag 
ein bedeutender und wichtiger Schritt 
in die richtige Richtung ist.

Lass uns nur die erlösende Umarmung 
deiner unendlichen Güte und Liebe spüren, 
die uns umfängt und befreit.

Ich fühle mich gefangen und kann nicht raus, 
bin in die Enge getrieben und ganz allein. 
Eigentlich ist es kein großes Hindernis, 
doch ich schaff es nicht allein, 
hab weder Kraft noch Mut noch irgendwas, 
bin einfach hoffnungslos. 
Darum bitte ich dich:

Komm und hilf mir, Herr, löse meine Fesseln!
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Furcht

Wir müssen nicht immer im Glauben mutig sein. Es 
gibt Momente, in denen wir uns fürchten. Gerade darin 
liegt die besondere Stärke des Glaubens: dass wir auch 
schwach sein können. 

 
 

Gott, es gibt so vieles, vor dem ich mich fürchte: 
Dass der Schmerz wiederkommt und andauert; 
dass er stärker wird; 
dass ich meine Angst vor ihm nicht überwinden kann; 
dass andere mich als etwas wahrnehmen, das ich nicht bin; 
dass ich keinen Weg finde, sei er auch noch so kurvig. 
Ich fürchte mich vor mir selbst, wenn ich allein bin. 
Ich fürchte mich vor dem Denken. 
Ich fürchte mich vor der Wahrheit. 
Es gibt so vieles, vor dem ich mich fürchte, Gott. 
 
 
Ich fürchte, 
dass ich keinen Ausbildungsplatz bekomme. 
Bitte, hilf mir, das durchzustehen. 
Hilf mir, stark zu sein.

Wir verschließen zu oft unsere Augen 
vor der Ungerechtigkeit in dieser Welt 
und der Not anderer.

Ich fürchte mich davor, dass wir 
die wirklich wichtigen Dinge aus den Augen verlieren, 
uns nur noch um uns selbst drehen 
und die Welt um uns herum nicht mehr wahrnehmen.

Ich fürchte mich davor, 
dass mir die Sachen aus den Händen gleiten 
und ich den Kontakt zu dir verliere.

Ich fürchte, die falschen Entscheidungen zu treffen, 
im Leben nicht voran zu kommen, 
keine oder eine verkehrte Entwicklung zu nehmen, 
meinen Freundeskreis, meine Wurzeln zu verlieren. 
Ich fürchte mich vor dem Ungewissen. 
Doch ich fürchte mich nicht vor der Zukunft, guter Gott, 
denn ich weiß, du bist bei mir 
und lässt mich immer wieder auf die Füße fallen. 

Ich fürchte mich vor so vielem in meinem Leben: 
vor den Tieren deiner Schöpfung und vor mir selbst.

Doch du, Vater, bist bei mir. 
Du umgibst mich und bist in meiner Furcht bei mir, 
du nimmst mir meine Angst, 
du gibst mir Hoffnung und Stärke, 
du umhüllst mich mit deinem Segen.

Ich fürchte, es wird alles immer schlimmer: 
Rohstoffe werden knapp, die Armut wächst. 
In vielen Teilen der Erde hungern Kinder 
oder kämpfen als Soldaten. 
In Deutschland verstecken sich Jugendliche, 
weil sie kein Geld für coole Sachen haben. 
Vater, gib uns Ruhe und Kraft, Dinge zu ändern. 
Gib uns den Schwung, Aktionen zu starten, 
die eine bessere Welt schaffen. 
Herr, begleite uns auf unseren Wegen 
und lass uns deinen Willen tun. 
Sei bei uns und behüte uns 
und gib uns Hoffnung auf eine gerechtere Welt.
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Ich fürchte, ich kann nicht beten. 
Meine Worte sind wie Steine. 
Sie steigen nicht zu dir auf, sie fallen. 
Ich glaube, du hebst diese Steine auf, Gott, 
und sammelst sie, 
baust daraus einen Weg, auf dem ich gehe, 
wenn ich versuche zu beten. 
Und plötzlich bin ich da: 
Mit meinen Worten bei dir angekommen.

Ich fürchte mich nicht, 
nicht vor dem Tag und nicht vor der Nacht, 
nicht vor Blitz und Donner, 
nicht vor Prüfungen und Herausforderungen, 
nicht vor Einsamkeit und Trostlosigkeit, 
nicht vor Einfältigkeit und Ideenarmut. 
Nein, ich fürchte mich nicht,

denn ich weiß dich an meiner Seite.

Nachdenken

Im Glauben geht es nicht darum, das Denken auf Auto-
pilot zu stellen und einem vorgegebenen Kurs zu folgen. 
Im Gegenteil! Jede und jeder soll die Welt selbst erkun-
den und ihre Tiefen ausloten. Wer nachdenkt, hat nicht 
immer den sichersten Stand. Manchmal ist es ein Tanz 
auf dem Seil.

 

Zwischen den Stühlen

An Tagen, 
wenn ich mich mal wieder entscheiden muss, 
zu wem ich halte und sich mein Magen rührt, 
weil ich zu beiden Seiten herzverbunden bin, 
dann möchte ich an deiner Seite stehen, mein Gott.

Wenn ich mich in den Ansprüchen an mich verliere, 
es allen recht machen zu wollen 
und mich doch nicht so zerteilen kann, 
weil ich eins bleiben muss, 
dann möchte ich an deiner Seite stehen, mein Gott.

Wenn ich zwischen allen Stühlen sitze 
und Worte der Anklage mein Herz treffen, 
weil ich nicht wie du 
ein Liebender zu allen Seiten sein kann, 
dann möchte ich an deiner Seite stehen, mein Gott.

So bitte ich dich: 
Sei mein Begleiter, mein Stecken und Stab, 
mein Rückgrat, mein Halt, mein Flüstern in den Bäumen, 
sei der Engel, der mir Mut zuspricht, 
wenn ich mich selbst Ja oder Nein sagen höre.
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Zum Abschied

Wenn unser Herz übervoll ist 
und das Lachen in unserer Kehle stecken bleibt, 
weil wir Abschied nehmen müssen, 
dann schenke uns Zuversicht, mein Gott, 
und Hoffnung, dass wir uns bald wieder sehen. 
Segne uns, wenn wir es sind, die gehen müssen, 
mit einem Herz der Hoffnung 
und Mut für den ersten Schritt vor die Tür. 
Segne uns, wenn wir es sind, die zurückbleiben, 
mit guten Erinnerungen und Hoffnung 
auf ein baldiges Wiedersehen. 
Und Herr, bleib doch noch und wärme unser Herz, 
damit wir uns nicht plötzlich so fühlen, 
als wären wir allein.

Trauer

Lieber Gott, du hast meinen Opa zu dir genommen, 
den ich sehr lieb hatte! 
Ich bitte dich jetzt einfach mal, 
dass du dich gut um ihn kümmerst 
und dass es ihm gut geht. 
Ich vermisse ihn echt ziemlich dolle 
und muss auch oft weinen, 
weil ich ihn so geliebt habe. 
Bitte pass gut auf ihn auf und mach, 
dass ich ihn irgendwann einmal wiedersehe. 
In Liebe!

Du willst mich

Herr, Du sagst, dass Du mich liebst. 
Trotz meiner Vergangenheit – 
in meiner Gegenwart – 
für alle Zukunft. 
Du liebst mich nicht, 

weil ich außergewöhnliche Qualitäten habe; 
nicht, weil ich klug oder hübsch bin. 
Du liebst mich einfach so. Bedingungslos. 
Selbst, wenn mir nicht viel an dir liegt. 
Du wirst meiner nicht müde, 
sondern redest weiter mit mir. 
Du rufst und mahnst mich; 
und selbst wenn ich mich taub stelle, 
so sprichst du mich im Schweigen an. 
Ich laufe manchmal an dir vorbei, 
doch du gehst mir nach und wirbst um mich. 
Du bist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, 
und du willst mich. 

Stress

Vater im Himmel, 
wenn ich morgens aufwache, bin ich müde, 
denn mein Alltag ist Stress. 
Ich hetze von einer Veranstaltung zur nächsten. 
Wenn ich eine Aufgabe geschafft habe, 
folgt eine weitere. 
Und so schlafe ich abends mit der Angst ein, 
nicht genügend Energie für den nächsten Tag zu haben.

Vater im Himmel, durchbrich diesen Kreislauf, 
der mich zum Knecht der Zeit macht. 
Du hast gesagt: »Kommt her zu mir, 
alle die ihr mühselig und beladen seid, 
ich will euch erquicken.« 
Darauf will ich vertrauen, denn du bist Gott. 
Mach mich frei von meinem Alltagsstress 
und schenke mir Zeit zur Erholung, 
damit ich mit neuer Kraft aufwache 
und meinen Mitmenschen mit Liebe begegnen kann.



112 113

Wie eine Kerze, die im Dunkeln leuchtet

Herr, unser Gott! 
Manchmal fühle ich mich wie ein Licht! 
Wie eine Kerze, die im Dunkeln leuchtet. 
Ich habe genug Wachs, um zu brennen. 
Aber mit meiner Flamme habe ich es oft schwer: 
Kommt ein Luftzug oder ein stärkerer Wind, 
dann flackere ich, dann werde ich unruhig 
und habe Angst, im nächsten Augenblick zu verlöschen. 
Manchmal brenne ich hell. 
So hell, dass das Dunkel um mich 
ein bisschen heller und wärmer und freundlicher wird. 
Manchmal ist meine Flamme groß und stark. 
Manchmal ist sie winzig klein. 
So klein, dass sie kaum noch zu sehen ist. 
So klein, dass sie fast aus ist.

Guter Gott, schenke mir Kraft, 
wenn die kleine Flamme ganz winzig wird 
und angstvoll flackert, 
wenn es dunkler und kälter wird. 
Mach mich stark, dass ich wieder aufflackern kann, 
wieder groß und hell werden darf. 
Hilf mir, Gott, dass ich weiter brennen kann. 
Hilf mir, dass ich für dich brenne!

Gott, manchmal weiß ich nicht, 
wo mir der Kopf steht 
und wofür mein Herz schlägt. 
Alles verändert sich. 
Ich verändere mich. 
Manchmal habe ich einfach keinen Plan.

Nimm du mich an, so wie ich bin. 
Darum bitte ich dich. 
Auch wenn ich mal nichts weiß, 
mich nicht entscheiden kann, 
lass mich und alle Menschen deine Nähe spüren.

Ein Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Gottes Schöpfung, 
an das Paradies, 
an das Weiterleben der Toten bei Gott 
und an seine Hilfe in unserer Not. 
Ich glaube an die Sicherheit, die Gott uns gibt 
und daran, dass Gott, der Vater, den richtigen Weg weist.

Ich glaube an Jesus Christus, Gottes Sohn. 
Er hat den Menschen geholfen und sie gerettet. 
Jesus Christus ist jetzt bei Gott. 
Von dort vertreibt er die Finsternis auf der Erde. 
So gibt er den Menschen Hoffnung 
und schenkt uns Liebe. 
So hält er Tag für Tag seine schützende Hand über uns.

Gott ist auch der Heilige Geist. 
Wir können zu ihm beten, wann immer wir wollen. 
Er kann uns innerlich verändern. 
Er nimmt uns ein schlechtes Gewissen ab, 
wenn wir darum bitten. 
Er stärkt unsere Gemeinschaft. 
Er ist bei uns in guten und in schlechten Tagen 
und zeigt uns, dass nach dem Tod noch etwas bleibt.

Kein Glaubensbekenntnis

Ich glaube an mein Leben und die Welt um mich herum. 
Darf ich es zumindest versuchen? 
Ich versuche das zu verstehen, wofür ich selbst nichts kann.

Wer hilft mir dabei?

Und wenn ich nicht alles glaube, 
was Religion mir vorgibt, ist das ein Verbrechen? 
Kritik an biblischen Worten zu üben, 
weil es unrealistisch erscheint, 
hilft mir das ein bisschen weiter?

Alles zu glauben, was andere erzählten, 
das ist doch naiv, oder seht ihr das anders? 
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Die Welt ist schlecht und Gott löst alles mit Leichtigkeit. 
Allein durch den Glauben an ihn?

Wenn das geht, kritisiere ich nicht. 
Wenn mir das bewiesen wird, 
brauche ich nicht mehr zu verstehen, 
und wenn das eintrifft, habe ich viel mehr zum Glauben.

Aber wenn ich jetzt nicht glaube, 
kann es irgendwann zutreffen? 
Bis jetzt glaube ich an mich selbst. 
Ich versuche es zumindest.

Die Prüfungen, die du uns auflegst, 
sind manchmal schwer zu begreifen 
und schwierig zu bewältigen. 
Du führst Menschen zusammen und entzweist sie dann. 
Du schaffst Gefühle, die wunderschön sind, 
sich aber plötzlich ins Gegenteil wenden. 
Du zeigst uns Wege 
und schwemmst sie vor unseren Augen weg. 
Du zerbrichst unsere gerade, heile Welt entzwei 
und lässt uns allzu oft an dir und der Welt zweifeln. 
Herr, gib mir Kraft, diese Prüfungen durchzustehen. 

Großer Gott, im Lärm bist du nicht, 
im Hass bist du nicht, 
in der Eitelkeit bist du nicht, 
in der Kleinkariertheit bist du nicht, 
in der Lüge bist du nicht. 
Wo das Leben verraten wird, bist du nicht.

Wo die Hoffnung aufsteht, bist du, 
wo einer der anderen die Hand reicht, 
wo niemand übersehen 
und niemand an den Rand gestellt wird.

Du bist, wo Wahrhaftigkeit mehr zählt als Taktiererei 

und niemand den anderen fürchtet. 
Du bist in jedem offenen Blick, in jedem hellen Wort. 
Du bist in der Stille, in einer Umarmung.

Du bist unvergleichlich.

Lieber Gott, es ist für mich unmöglich, 
dich in Worte zu fassen. 
Die Vielfalt, mit der du unser Leben bereicherst 
und verschönerst, ist unbegreiflich groß: 
Die vielen verschiedenen Pflanzenarten, 
vom einfachen Grashalm 
bis zu einer wundervollen Blume, 
vom kleinen Strauch 
bis zum großen Mammutbaum, 
vom Laub- bis zum Nadelgewächs. 
Sieh dir die Tiere an! 
Von der Laus bis zum Elefanten, 
vom Seestern bis zum Wal, 
von einem Marienkäfer bis zum Raubvogel. 
Viele verschiedene Tiere. Und jedes ist einzigartig.

Selbst der Lebensraum eines jeden von ihnen 
ist perfekt auf die Bedürfnisse eines jeden abgestimmt. 
Der Sumpf, das Moor, der Bach, der Fluss, der See, 
der Ozean, der Wald, die Wüste, die Berge, 
der Strand, die Antarktis, die Luft.

Und dann ist da auch noch der Mensch. 
Er ist ein Wesen, das sehr neugierig ist 
und alles erforschen, erklären und beherrschen will.

Er hat gelernt, seinen natürlichen Lebensraum zu verlassen. 
Erst versuchte er sich an ein paar Schwimmzügen, 
dann erfand er die kleinen Boote 
und inzwischen kann er mit einem Luxusdampfer 
die Ozeane überqueren. 
Auch die Luft hat der Mensch bezwungen. 
Mit kleinen Hüpfern, großen Sprüngen 
und zuguterletzt das Fliegen mit Maschinen, 
die er dafür konstruierte.
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Der Mensch hält sich für das einzige Geschöpf, 
das herrschen und beherrschen kann 
und oft wirst du, Gott, dabei vergessen. 
Doch du bist zu gnädig, um lange böse zu sein. 
Du bist für mich wie Feuer. 
Feuer ist lebendig. Feuer spendet Wärme und Licht. 
Feuer hat beruhigende Kräfte. 
Feuer ist auch ungebändigt, so wie du. 
Es kann tiefe Narben hinterlassen, 
die an die verheerenden Auswirkungen erinnern. 
Wenn Feuer genügend Zunder hat, 
stellt es eine große Gefahr dar, 
doch wenn alles Trockene, Tote und Schlechte weg ist, 
dann beruhigt es sich ganz schnell.

Faszinierend, dieses Feuer.

Ich wünsche, wir Menschen lernen aus unseren Fehlern, 
es gibt jedoch immer ein paar Idioten, 
die meinen, es besser zu wissen. 
Danke, Gott, dass du Menschen auf den Boden zurückholst, 
dass du dich um jeden sorgst, 
ihn bewachst, ihn behütest, uns umgibst. 
Danke, dass du immer für uns da bist 
und uns deine Liebe schenkst!

Beginn der Ausbildung/des Studiums

Lieber Gott, in diesen Tagen 
beginnt für mich und viele andere 
ein neuer Lebensabschnitt: 
meine Ausbildung/mein Studium. 
Es ist mir nicht leicht gefallen, 
die richtige Entscheidung zu treffen. 
Nun ist es so weit: Es geht los! 
Vieles muss ich organisieren: 
Suche einer neuen Wohnung, 
Organisation des Umzugs 
und Einrichten der Wohnung 
und vieles mehr. 

Einiges habe ich schon erledigt, 
anderes schaffe ich in der nächsten Zeit. 
Nun beginnt für mich viel Neues. 
Ich werde in einer noch fremden Umgebung sein, 
alles erst erkunden müssen.

Gott, hilf mir beim Einleben in meiner Wohnung, 
so dass ich mich wohlfühlen kann, 
mich geborgen fühle 
und sie zu einem neuen Zuhause wird.

Gott, hilf mir, auf andere zuzugehen, 
damit ich neue Menschen kennen lerne, 
Freunde und Bekannte finde, 
Menschen, mit denen ich reden, lernen, spielen, 
Spaß haben, Party machen 
und über meinen Glauben nachdenken kann.

Gott, hilf mir, meine Freizeit sinnvoll zu nutzen 
und aus den vielen Möglichkeiten und Angeboten, 
die mir offen stehen, das Richtige für mich zu wählen.

Gott, hilf mir, meinen Glauben 
in der neuen Umgebung zu leben 
und ihn mit anderen Menschen zu teilen. 
Gott, hilf mir, meine Ziele zu verwirklichen 
und meine Chancen zu sehen und umzusetzen.

Gott, begleite mich in der kommenden Zeit.

Blauer Himmel 
leuchtet klar. 
Strahlender Sonnenschein 
blendet hell. 
Viele Fahnen 
flattern. 
Klein darauf: 
Worte, Bitten. 
Gott, erste Umrisse 
zeigen 
das Kreuz.
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Herr, manchmal sind es Kleinigkeiten im Leben, 
die unsere Welt, 
die vorher noch so düster und grau aussah, 
in einem ganz neuen Licht erstrahlen lassen. 
Das kann eine Rose am Wegrand sein, 
der Blumenkasten an einem tristen Häuserblock, 
ein bunter Regenschirm am dunklen Regentag 
oder ein Lächeln, 
das uns von einem völlig Fremden entgegenlacht. 
Lass uns aufmerksam sein, 
damit uns diese Kleinigkeiten nicht entgehen. 
Lass uns die kleinen schönen Dinge sehen, 
von denen wir umgeben sind, 
und hilf uns, dass auch wir durch Kleinigkeiten 
anderen Menschen ein Licht sein können

an einem düsteren Tag.

Manchmal ist alles ganz trostlos. 
Ich fühle mich einsam und allein. 
Alles ist schwer, nichts scheint zu gelingen. 
Guter Gott, dann kann es passieren, 
dass ich ein Lächeln bekomme, 
einen freundlichen Blick, eine Blume, 
einen Regenbogen sehe, 
und ich weiß, dass du bei mir bist. 
Guter Gott, danke für die kleinen Zeichen, 
für nette Begegnungen, 
für gelingende Momente im Leben – 
für alles, was du mir schenkst.
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Suche

Gerade die, die von Gott wissen, geben sich nicht einfach 
mit dem zufrieden, was ist. Gerade sie sehen sich um 
und sind in Bewegung.

 

Herr, ich suche oft nach dir. 
Ich suche an den unterschiedlichsten Orten. 
Wo werde ich dich finden? 
Im Himmel? – In der Natur? – In einem Gespräch? 
Bei meiner Familie oder meinen Freunden?

Herr, ich werde nie aufhören, dich zu suchen! 
Und wenn ich dich vielleicht auch niemals finde, 
nicht wie man einen verlorenen Gegenstand findet, 
so weiß ich doch, dass sich ein funkelnder Teil von dir 
in meinem Herzen finden lässt.

Oft geht man einfach seine Wege ohne Ziel, 
einfach so, jeden Tag, 
und eines Tages dann ist der Weg plötzlich zu Ende 
und man fragt sich: Ist es das, wohin du wolltest? 
Ich suche dich, Gott, ich suche ein Ziel, 
zu dem ich mich aufmachen kann, 
allein, aber auch zusammen mit anderen, 
die ebenfalls auf dem Weg sind zu dir.

Ich suche nach Glück, nach Wahrheit, 
nach Ruhe, nach Geborgenheit, 
nach Liebe, nach dem Sinn im Leben.

Ich bin ein stetiger und rastlos Suchender, 
und die Suche scheint nie an ein Ende zu kommen. 
Meine Suche hetzt mich, lässt mich verzweifeln 
und oftmals blind werden für das, was ich suche. 
Herr, ich weiß, dass am Ende meiner jeden Suche 
nur ein Ergebnis steht: Du!

Herr, öffne mir immer neu die Augen, 
lass mich erkennen, dass du in meinem Leben sein willst, 
oftmals vergesse ich das. 
Herr, bitte werde nicht müde, 
mir Suchendem entgegenzukommen, 
auch wenn ich dich oft nicht erkenne. 
Hab Dank, Herr, dass du das Ziel meiner Suche bist!

Ich suche
• meine Mitte, mit mir, meinen Mitmenschen und Gott,
• meinen Platz im Leben,
• eine helfende Hand in Zeiten von Unglück,
• die Weite des Himmels,
• Spuren im Sand,
• die richtigen Antworten auf meine Fragen,
• meinen Standpunkt,
• den Kontakt mit Gott,
• Geborgenheit, Nähe, eine Schulter zum Anlehnen,
• Worte, Sätze, Gebete,
• das Brausen der Brandung,
• Stille für mich, Stille mit Gott.
Lass mich finden, wonach ich suche.

Ich suche nach Wegen, viele Dinge zu tun. 
Manchmal fehlt mir der Antrieb und die Kraft, 
alles gut zu machen. 
Vater, gib, dass ich mich nicht selbst überschätze 
oder andere mit meiner Meinung unterbuttere. 
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Herr, hab Dank für helfende Hände, 
für Klarheit schaffende Ereignisse. 
Gib mir die Kraft, auch einmal »Nein« zu sagen.

Helfender Gott, 
ich suche oft nach meinem Platz in der Welt, 
nach dem Sinn meines Lebens, 
nach meiner Bestimmung 
und nach der Wahrheit. 
Ich weiß, dass ich auf meiner Suche 
nicht allein bin. 
Und das gibt mir die Kraft, 
Antworten zu finden.

Ich versuche, 
meinen Weg zu finden, 
den richtigen Weg, 
für mich und meine Zukunft, 
für mein weiteres Leben. 
Ich suche nach Worten und Taten, 
die mich weiterbringen, 
suche Menschen, die mir dabei behilflich sind, 
ich suche dich, Gott, und bitte dich: 
Hilf mir bei der Suche und unterstütze mich.

Ich suche nach deinem Geist, Gott, 
im mächtigen Tosen des Windes 
und in meinen Fragen. 
Ich suche nach deiner Liebe, Gott, 
im gleißenden Licht der Sonne 
und in meinem Schmerz. 
Ich suche nach deiner Kraft, Gott, 
im haltlosen Strömen des Regens 

und in meiner Ohnmacht.

Und finde dich bei den anderen, die nach dir suchen, 
mitten im Leben, jetzt!

Ich bin auf der Suche. 
Glück, Zufriedenheit, gute Worte 
und eine sorgenfreie Zukunft möchte ich finden 
und so vieles mehr. 
Herr, hilf mir bei meiner Suche nach allem 
und nimm mir den Zweifel, 
es vielleicht nie zu finden. 
Begleite mich auf dem Weg meiner Suche, 
der Suche nach mir selbst. 
Schenk mir dein Verständnis und deinen Weitblick, 
so dass ich mit offenen Augen durch mein Leben gehe. 
Lass mich jeden Menschen 
als einzigartig und wichtig schätzen lernen 
und dabei immer weiter ein Stück zu mir selbst kommen.

Ich suche manchmal Halt in bitteren Zeiten. 
Ich suche manchmal Zuversicht, 
wenn ein Ausweg so fern scheint. 
Ich suche manchmal nach Idealen, 
die mir zeigen, wie ich gut durchs Leben komme. 
Ich suche manchmal Ruhe, in der ich hören kann, 
wie es in mir aussieht. 
Ich suche manchmal Aufgaben, bei denen ich mich be-
weisen kann. 
Doch meistens fällt mir auf, 
dass ich nur nach einem suche, 
wenn ich auf der Suche bin: Vater, nach dir.

Ich suche nach mehr Platz

für dich, Gott.
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Guter Gott, du bist wie ein Feuerwerk: 
bunt, riesig, vielfältig, zum Staunen. 
Ohne dich würde es uns, 
würde es diese Erde gar nicht geben. 
Ohne dich wäre dieser Ort 
eine leere Stelle. 
Dir, unserem wunderbaren Schöpfer, 
gebühren Dank und Ehre. 
Danke, dass du uns so wunderbar gemacht hast.

Guter Gott, du bist wie ein großes Feuerwerk: 
bunt, riesig, vielfältig, zum Staunen.
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Hoffnung

Hoffnung ist nicht Vertröstung. Sie ist unablässiger Wi-
derstand gegen alles, was das Leben beeinträchtigt. Wer 
hofft, gibt sich nicht mit dem zufrieden, was ist, sondern 
erwartet mehr: Göttliches!

Ich hoffe auf deine Kraft in meinem Handeln, Gott, 
auf deinen Geist in meinem Denken, Gott, 
auf deine Liebe in meinen Worten, Gott, 
auf deine Ermutigung in meinem Hoffen, Gott, 
auf deine Gegenwart in meinem Leben.

Hoffnung maßlos

Verschwenderischer Gott, 
wie schön, unbescheiden zu sein 
und alles von dir erwarten zu können: 
Nicht ein halbes Leben, 
sondern das Ganze.

Ich hoffe auf deine Liebe und deinen Beistand, 
auf dein Zutun zu meinem Leben, 
dass du mich erfüllst und leitest. 
Ich hoffe, dass du mich beschwingst 
und ich dadurch andere für deine Liebe öffne.

Ich hoffe,

dass es mir gut geht, dass es anderen gut geht, 
dass die Welt jeden Tag ein bisschen besser wird.

Herr, ich hoffe auf dich!

Ich hoffe, dass ich immer etwas zu hoffen habe 
und niemals aufhöre, das Leben zu lieben. 
Ich hoffe, dass ich neugierig bleibe 
und niemals anfange, kein Interesse zu zeigen. 
Ich hoffe, dass ich immer noch mehr wissen möchte 
und nicht irgendwann sage: Jetzt ist es genug. 
Ich hoffe, Gott, dass du mich weiter faszinierst 
und mir Rätsel aufgibst,

die ich nicht alle löse.

Ich hoffe, dass die Welt, in der wir leben, 
für alle Menschen eine lebenswerte wird. 
Ich hoffe, dass Kinder und Jugendliche 
die Chance bekommen, 
ihr Leben und ihre Zukunft zu gestalten 
und dass es jungen und älteren Menschen gelingt, 
sich miteinander auszutauschen, voneinander zu lernen 
und sich wertzuschätzen.

Ich hoffe, dass jede und jeder 
einen Platz in der Gesellschaft findet 
und dort zurechtkommt. 
Ich hoffe, dass Feindschaften verschwinden 
und Freundschaften bestehen bleiben. 
Ich hoffe, dass diejenigen, 
die eine wichtige Person in ihrem Leben verloren haben, 
den Schmerz überwinden 
und denen helfen können, 
die nicht darüber hinwegkommen.

Ich hoffe auf eine lebenswerte Welt für alle Menschen.
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Guter Gott, 
ich hoffe, dass Menschen sich ändern lassen, 
nicht nur die, die ohnehin nach dir fragen, 
sondern jene, die sich schwer mit dir tun:

• denen das Hemd stets näher ist als der Rock
• denen deine Worte fremd bleiben
• denen deine Gebote gleichgültig sind
• denen der Fortschritt über alles geht
• denen Menschen zur Manöveriermasse werden
• denen Träume nur Schäume sind
• denen Zeit Geld ist
• denen nichts heilig ist
• deren Seelen zu vertrocknen drohen.
Ich hoffe, dass sie sich von dir anrühren lassen 
und aufwachen aus ihrer Taubheit, 
aufstehen aus ihrer Lähmung, 
um endlich mit dem zu beginnen, 
das keinen Aufschub duldet:

Leben!

Hoffen, 
das ist im Nebel über ein Seil zu laufen, 
das man kaum sieht,

um schließlich den Abgrund hinter sich zu lassen 
und anzukommen bei dir, Gott, 
dort, wohin die Vernunft sich nicht traute.

Frieden

In vielen Teilen der Welt hat der Frieden kein Aufent-
haltsrecht. Er ist ein Flüchtling, verfolgt, vertrieben und 
heimatlos. Noch immer! Jede Bitte um Frieden stellt ihm 
ein Visum aus. Jeder Ruf nach ihm baut ihm ein Haus.

Herr, unser Gott, wir sind hier zusammen gekommen, 
weil wir betroffen sind von den schrecklichen Bildern 
in den Zeitungen und im Fernsehen. 
Mit unseren Ängsten, unserer Trauer, 
unserem Erschrecken und unserer Ohnmacht 
kommen wir zu dir.

Nach jedem Vers spricht der Sprecher: 
»Herr, wir bitten dich«

Die Gemeinde antwortet: 
»Kyrie, Kyrie eleison, Herr, guter Gott erbarme dich!«

Der Sprecher zündet jeweils eine Kerze an und stellt sie 
in die Mitte

Herr, unser Gott, wir spüren die Wunde an unserer Welt, 
ehemals bunte Teile färbt ein Blutstrom tödlich rot, 
unsere Welt leidet unter so vielen Kriegen. 
Sie leidet an Gier, Hass, Neid und Rachsucht, 
an Unmenschlichkeit und Lieblosigkeit, 
sie leidet an Macht- und Geldsucht, 
sie leidet an jedem Schlag, 
an jedem Schuss, an jeder Bombe. 
Wir betrachten diese Wunde mit Angst und Sorge. 
Alles scheint weit weg, doch es beginnt vor unserer Tür. 
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Wir spüren auch, 
dass wir diese Wunde mitzuverantworten haben.

Herr, unser Gott, 
wir spüren die Wunde unserer Welt: 
Die Klugheit liegt am Boden, 
die Vernunft wird noch verrückt, 
die niedrigsten Instinkte schlagen zu, 
wohin man blickt. 
Wir betrachten diese Wunde mit Angst und Sorge. 
Alles scheint weit weg, 
doch es beginnt vor unserer Tür. 
Wir spüren, 
dass wir diese Wunde mitzuverantworten haben.

»Herr, wir bitten …«

Herr, unser Gott, wir bitten dich für alle Menschen, 
die von gewaltsamen Auseinandersetzungen betroffen sind:

• für die zahllosen Opfer, die ihr Leben lassen mussten,
• für die Familien, die um ihr Leben bangen,
• für die Frauen und Kinder, die unter der Gewalt 

und den katastrophalen Verhältnissen leiden 
und zu unschuldigen Opfern werden,

• für die Opfer, die durch Verwundung Schmerzen leiden 
oder durch Grausamkeit verstört sind,

• für die Soldaten, deren Angst vor dem Tod 
mit Parolen über Pflichterfüllung 
und Vaterland vernebelt wird.

»Herr, wir bitten …«

Herr, unser Gott, 
unsere Welt leidet unter den Machthabern dieser Welt, 
die von dummer Arroganz, 
tiefster Intoleranz und Verachtung geleitet werden. 
Wir bitten dich, lass die Regierenden zur Vernunft kommen, 
gib du ihnen die Einsicht, 
dass Gewalt nie zum Frieden führen kann, 
lass sie ernsthaft nach neuen Wegen zum Frieden suchen 
und den Krieg möglichst schnell beenden.

»Herr, wir bitten …«

Herr, unser Gott, 
wir bitten dich auch für uns. 
Lass uns immer wieder neu für den Frieden beten. 
Lass uns immer wieder den Einsatz für den Frieden durch 
eine ausgestreckte Hand wagen, 
durch ein verbindendes liebes Wort, 
durch Teilen und durch den Abbau von Trennendem, 
und vor allem: durch unser Widerstehen der Gewalt. 
Schenke uns dazu Kraft und deinen Segen. 
Schenke den Wunden der Welt Heilung 
durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
der die Welt mit dir versöhnt hat.

Unter Verwendung von Songzeilen aus 
© PUR: Neue Brücken

Lieber Gott, auf der Welt passiert viel Unheil! 
Es werden Kriege geführt, 
Diktatoren unterdrücken das Volk. 
Menschen verhungern und verdursten. 
Die großen Nationen der Welt 
mischen sich oft ein, 
doch ist das immer richtig? 
Ich bete dafür, dass sich die Lage in Nahost 
sowie in vielen Teilen Afrikas bessert 
und dass Menschen kein Leid mehr widerfährt. 

Lieber Gott, ich bitte dich, 
segne und hilf den Menschen, die hungern müssen 
und denen, die durch Naturgewalten und Kriege 
ihr ganzes Hab und Gut verloren haben. 
Gib den Hungernden zu essen 
und den Menschen, die vor dem Nichts stehen, 
gib neue Lebenskraft. 
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Gott, der du den Frieden liebst, 
du willst nicht, dass Menschen aneinander leiden; 
du willst, dass sie miteinander leben 
in Offenheit und Wahrhaftigkeit.

Wie viele Orte gibt es, 
an denen dein Wille missachtet wird, 
an denen Menschen zu Tätern und zu Opfern werden. 
Wir bitten dich für alle, denen Unrecht geschieht, 
Mädchen, Jungen, Frauen und Männer; 
wir bitten dich für alle Opfer, 
dass sie nicht vergessen werden: Kyrie eleison!

Wie viele Orte gibt es, 
an denen dein Wille erfüllt wird, 
an denen Menschen zu Brüdern und Schwestern werden. 
Wir bitten dich für alle, die anderen beistehen, 
Mädchen, Jungen, Frauen und Männer; 
wir bitten dich für alle Helfenden dieser Welt, 
dass sie nicht müde werden: Kyrie eleison!

Wir bitten dich für deine Gemeinden, 
dass sie deinem Willen nachkommen, 
dass sie deinen Frieden bewahren, nicht als Oase, 
sondern als Saatkorn, das in der Welt groß wird. 
Wir bitten dich für alle Menschen unserer Gemeinde, 
dass sie Gemeinschaft erfahren, 
Nähe und Menschlichkeit. 
Wir bitten dich für alle Menschen unserer Gemeinde, 
dass sie Gemeinschaft stiften, 
Nähe zulassen und menschlich handeln: Kyrie eleison!

Freundlicher Gott, 
wir bitten dich für alle Kinder und Jugendlichen. 
Schenke ihnen die Gewissheit, 
dass sie von dir geliebte Personen sind, 
Menschen mit eigener Würde 
und dem Recht auf eine Zukunft.

Großer Gott, 
wir bitten dich für Menschen allen Alters, 
die verzweifelt sind 
in katastrophalen Situationen, Not und Angst: 
Schenke ihnen neuen Lebensmut.

Gütiger Gott, 
wir bitten dich für die Menschen, 
die Opfer von Gewalt werden: 
Schenke Du Gerechtigkeit und bewahre ihre Seelen.

Gnädiger Gott, 
wir bitten dich für alle Menschen, 
die Macht über andere haben: 
Schenke ihnen Orientierung für ihr Handeln 
und Weitsicht für ihre Entscheidungen.

Barmherziger Gott, 
wir bitten dich für uns, unser Leben 
und unsere gemeinsame Arbeit: 
schenke uns die Kraft, mit allem was neu und anders ist, 
kreativ umzugehen, 
gib deinen Segen zu dem, was wir tun.

Fröhlicher Gott, 
bewahre unsere Herzen und Sinne, 
pflanze die Vision vom Shalom tief in unsere Herzen ein 
und lass den Frieden immer wieder neu Gestalt gewinnen 
in unserem Denken, Handeln 
und in unserem Miteinander.

Allmächtiger Gott, 
in der Stille bringen wir 
unsere ganz persönlichen Bitten vor Dich. 
Du, Gott, hörst uns an, wenn wir Dich rufen.

Erlöse uns von dem Bösen, Gott! 
Erlöse uns von der Kurzsichtigkeit, 
Gewalt mit neuer Gewalt beantworten zu wollen. 
Erlöse uns von den Lügen, den leeren Phrasen, 
der Propaganda des Todes. 
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Erlöse uns von dem Zynismus der Macht, 
ihren Täuschungen und Entschuldigungen. 
Erlöse uns von der Furcht. 
Schenke uns Weitblick und langen Atem, 
um geduldig das Unrecht zu überwinden, 
so beharrlich wie Wasser den Stein höhlt. 
Dein Wille geschehe, auch unter uns!

Es ist nicht dein Wille, Gott, 
dass Menschen gequält werden, 
verfolgt, unterdrückt und getötet: nirgendwo.

Es ist nicht dein Wille, 
dass Menschen in die Luft gebombt werden, 
dass sie Opfer von Fanatikern und Terroristen werden.

Es ist nicht dein Wille, 
dass Hass und Blindheit sich in der Welt vermehren. 
Dein Wille geschehe, auch hier, 
deine Liebe wachse, deine Großzügigkeit und Freiheit, 
damit die Welt nicht dunkler, sondern heller werde. 
Mache uns zu Freundinnen und Freunden deines Friedens, 
die ihn in die Welt bringen, in Herzen und Köpfe.

Gott, wir danken dir dafür, 
dass alle Menschen gleich geschaffen sind. 
Danke, dass du uns alle gleich behandelst, 
egal, was wir getan haben. 
Hilf uns dabei, allen, die uns begegnen, 
ohne Vorurteile entgegenzutreten 
und uns nicht vom Äußeren täuschen zu lassen.

Gott, wir danken für deine Gebote, 
die für Gerechtigkeit sorgen sollen. 
Danke, dass du durch Jesus, deinen Sohn, 
versucht hast, uns zu zeigen, 
was Frieden und Gerechtigkeit bedeuten können.

Hilf uns, nicht nach dem Augenschein zu urteilen 
und für Gerechtigkeit zu sorgen. 

Doch die Gerechtigkeit ist noch nicht vollkommen 
und Frieden kann nur entstehen, wenn alle mithelfen.

Steh uns bei, deine Ideen zu verbreiten. 

Lieber Gott, ich bitte dich,  
dass wir etwas aus dieser Andacht 
in den Alltag mitnehmen. 
Oft wollen wir vergeben, aber es fällt uns schwer. 
Wir möchten dich bitten, 
dass du uns auf den richtigen Weg stellst 
und uns hilfst, Menschen zu vergeben. 

Lieber Gott, ich bete zu dir, 
lass meine Liebe halten. 
Ob Streit oder Hass, ob Schmerz oder Trauer. 
Lass den einen für den anderen da sein. 
Lass nie Eifersucht aufkommen. 
Lass unsere Liebe halten für immer und ewig.

Ich träume von einer Welt ohne Rache, 
in der ein jeder lache. 
Ich träume von einer Welt ohne Leid, 
voll Geborgenheit. 
Ich träume von einer Welt, in der keiner weine, 
in der immer die Sonne scheine. 
Und irgendwann mache ich die Augen auf 
und ich bin da, in dieser Welt,

ganz wunderbar!
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Verspieltes

Gebete aus dem Ärmel. Spielend Ernsthaftes ansprechen, 
tiefreichendes wie nebenbei formulieren oder einfach 
aus Vorgegebenem ausbrechen: All das ist möglich und 
ohne Schweißtropfen erreichbar. Die nachfolgenden 
Gebete sind allesamt aus spielerischen Anordnungen he-
raus entstanden. Experimente, die zeigen, wie beweglich 
der Geist Gottes ist und dass er eine Vorliebe für überra-
schende Wege hat.
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Gebetsgedichte

Man nehme einen Psalm und suche daraus eine be-
grenzte Anzahl von Wörtern heraus, aus denen man ein 
Gebet oder ein Gedicht schreibt. Je weniger Wörter man 
zur Verfügung hat, desto spannender wird es (die ideale 
Zahl ist 20). Unbedingt selbst einmal ausprobieren! Die 
folgenden Gebete spielen allesamt mit dem Psalm 139.

Herr, du kennst mich besser als alle anderen; 
denn du hast mich geschaffen, 
wusstest schon immer, wie ich aussehen und handeln soll. 
Du kennst mein ganzes Leben. 
Herr, deine Hand wird mich überall halten 
und mich nirgends loslassen. 
Du umgibst mich immer, du bist überall.

Herr, du bist bei mir Tag und Nacht. 
Von meiner Geburt bis in den Tod  
bist du immer bei mir. 
Bei all meinen Gedanken und Gefühlen  
schützt du mich vor Gefahr. 
Deine Liebe ist herzlich und nicht zu ergründen, 
so dass ich keinen anderen besseren Begleiter 
auf Erden finden kann.

Du, Gott, siehst, was meine Pläne sind und was ich will. 
Kennst du auch meine innersten Wünsche und Ängste? 
Jeder Schritt und jeder Gedanke von mir 
sind der Weg zu meinem Ziel. 

Doch was ist, wenn ich das Ziel nicht mehr kenne? 
Ich hoffe, dass du mir dann beistehst und zu mir hältst, 
mir deine Hand immer reichst.

Herr, du bist überall. 
Ob im Himmel, auf der Erde oder im Reich der Toten: 
Du bist da. 
Jeder Mensch ist dir bekannt 
und jeder Gedanke ist schon bei dir, 
bevor wir ihn ausgesprochen haben. 
Jeder Schritt von mir ist dir schon bekannt. 
Deine Augen sind so groß wie die Welt. 
Du siehst alles, was passiert. 
Die Dunkelheit ist für dich hell wie der Tag. 
Du durchschaust mich, meine Familie, 
meine Freunde und Bekannten, jeden Menschen. 
Alle deine Taten sind Wunder. 
Als ich im Dunkeln stand, 
warst du da und hast mir geholfen. 
Als ich traurig war, hast du mich getröstet. 
Als ich fröhlich war, hast du mit mir gelacht. 
Deine Taten sind mir rätselhaft. 
Auch wenn ich immer an dich denke, finde ich kein Ende. 
Dafür danke ich dir.

Herr, du kennst mich, 
du durchschaust mich und kennst meine Pläne. 
Egal, ob im Himmel, am Meer 
oder dort, wo die Sonne aufgeht: 
Deine Hand greift nach mir und führt mich zu dir. 
Egal, wo ich bin: Du bist da. 
Egal, ob Tag oder Nacht: Ich bin in deiner Hand. 
Deine Taten, Gott, sind Wunder, 
deine Gedanken oft rätselhaft. 
Trotzdem siehst du mir ins Herz 
und prüfst meine Wünsche.
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Herr, ich habe dein Wort gehört. 
Doch wie kann ich dich fassen? 
Versteckst du dich? 
Ich erkenne: Gott, du bist unermesslich und rätselhaft, 
übersteigst meinen Verstand. Verborgen. 
So hilfst du mir, mit deinen Taten und Wundern 
umgibst du mich von allen Seiten. Danke!

Herr, wohin werden mich meine Pläne führen? 
Siehst du jeden Schritt, den ich mache? 
Herr, kennst du meine Gedanken und meine Wünsche? 
Lässt du mich los auf dem Weg zu dir? 
Meine Sorgen und meine Zweifel sind dir bekannt, 
trotzdem führst du mich aus dem Dunkel heraus 
und folgst mir bis zum Ende des Meeres. 
Deswegen, Gott, lege ich mein Herz, 
mein Leben in deine Hände.

Herr, du lässt mich nicht los, 
du hast mich geschaffen mit Leib und Geist. 
Jeder Schritt, den ich mache, 
ob ich sitze oder stehe, 
du bist da, Gott, du umgibst mich. 
Ob im Himmel oder auf der Erde, 
ich bin ganz in deiner Hand, 
meine Gedanken sind deine Gedanken, 
meine Wünsche hast du schon gehört – 
ehe ich sie sage. Dafür danke ich dir.

Herr, du kennst mich 
und hast schon jeden meiner Tage lange gekannt. 
Das ist so rätselhaft für mich. 
Aber ich weiß immer: 
Wenn ich in Gefahr bin, 
bist du bei mir und immer für mich da!

Dich, Gott, den ich immer suche, 
versuche ich zu verstehen. 
Und auch wenn ich dich nicht immer verstehe, 
weiß ich doch, dass du mein Leben lang bei mir bist. 
Ich danke dir für alles, was du gut gemacht hast.

Herr, du umgibst mich von allen Seiten, 
du kennst mich, durchforschst und durchschaust mich. 
Egal, was ich mache und wo ich bin, 
ich bin in deiner Hand und deine Hand greift nach mir. 
Du, Gott, hast mich geschaffen und du bist da. 
Sollte ich vom rechten Weg abkommen, 
bringst du mich zurück auf den Weg zu dir. 
Deine Taten sind Wunder 
und deine Taten sind rätselhaft. 
Du siehst mir ins Herz, Gott.

Herr, ich bin in deiner Hand 
und ich kann mich nicht verstecken vor dir. 
Überall bist du da, 
dort, wo die Sonne aufgeht 
oder das Meer zu Ende ist. 
Herr, du bist da. 
Du hast mich mit Leib und Geist erschaffen. 
Deine Wunder sind zahlreicher als der Sand am Meer. 
Herr, erforsche mich, sieh in mein Herz, 
prüfe meine Wünsche und Gedanken. 
Ich bitte dich, hilf mir, wenn ich mich von dir entferne, 
führe mich zurück auf den Weg zu dir.

Guter Gott, du kennst mich und umgibst mich, 
obwohl du im Himmel bist und ich auf der Erde. 
Deine Hand führt mich zurück auf den Weg, 
den du mir vorgezeichnet hast. 
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Das ist wie ein Wunder für mich. 
Ich kann mich nicht verstecken, 
denn dein Geist ist immer da. 
Du lässt mich nicht los, 
auch wenn ich dies wünsche. Dafür danke ich dir!

Du siehst die Gedanken, 
die ich in meinem Herzen trage, 
du kennst meine Pläne, 
die mich früher oder später 
auf den Weg zu dir bringen.

Gott, du hast mich geschaffen. 
Du bist immer bei mir, Tag und Nacht. 
Du begleitest mich seit meiner Geburt 
und mein ganzes Leben lang. 
Und wenn ich einmal sterbe, 
bist du da! Für mich! Danke!

Gott, du hast mich erschaffen, 
du kennst mich, du siehst mich, 
ich bin in deiner Hand. 
Gott, alle deine Taten sind Wunder. 
Sieh mir ins Herz! 
Du lässt mich nicht los, wenn ich in Gefahr bin, 
bringst du mich auf deinen Weg zurück.

Herr, du hast mich geschaffen mit Leib und Geist 
und du warst bei meiner Geburt Hebamme. 
Herr, du zeigst mir mein Leben lang den Weg, 
so dass ich immer zu dir finde. 
Auch durch Gefahr und schwärzeste Dunkelheit 
gehst du mit mir. 
Auch im Himmel wartest du auf mich 
und öffnest mir die Pforten. 

Ich danke dir, dass du auf mich 
und mein Leben acht gibst. 
Mein Leben ist ein Teil von dir.

Lieber Gott, du kennst mich und durchforschst mich, 
jeder meiner Schritte ist dir bekannt. 
Du umgibst mich von allen Seiten, 
egal, wo ich bin – du bist da. 
Selbst die Finsternis ist für dich hell wie der Tag. 
Jeder meiner Tage und jede meiner Taten 
sind schon vorgezeichnet, 
noch bevor mein Leben begann. 
Und wenn ich in Gefahr bin, 
mich von dir zu entfernen 
oder etwas Falsches zu tun, 
bringst du, Gott, mich zurück 
auf den richtigen Weg.
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Herr, Sonne unseres Lebens, 
bringe uns zum Blühen, 
dass wir reichlich aussäen 
dein Wort in der Welt. 
Gib uns deine Kraft dazu 
und trage uns durch deinen Geist. 
Schenke uns Orte, 
an denen wir offen aufgenommen werden, 
und Menschen, die Spaß haben, 
mit uns dein Wort auszubreiten. 
Herr, gib uns immer wieder den Antrieb, 
neue Dinge zu erfinden und neue Ziele zu erreichen. 
Segne uns!
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Elfchengebete

Beten, dichten und spielen in einem!

Ein Elfchen ist ein Spiel, ein kurzes Gedicht oder Gebet 
aus nur elf Worten, die sich nach einer einfachen Regel 
über fünf Zeilen verteilen:

1. Zeile: ein Wort

2. Zeile: zwei Worte

3. Zeile: drei Worte

4. Zeile: vier Worte

5. Zeile: ein Wort

Elfchen müssen sich nicht reimen.

Die folgenden Gebete stammen allesamt von einem 
Workshop, der am 28. Juni 2008 auf der Landesjugend-
kammer veranstaltet wurde.

Eigene Elfchen zu schreiben, ist ausdrücklich erwünscht!

 

Dunkelheit! 
Laufe ich 

den richtigen Weg? 
Dort brennt ein Licht! 

Angekommen.

Lebendig, 
voll Zutrauen, 

alles durch dich, 
nur durch deine Liebe. 

Lebendig!

Ratlos, 
Worte suchen, 

sie nicht finden. 
Du wirst trotzdem verstehen. 

Danke!

Andachten, 
neue Gedanken, 

Sichtweisen und Denkanstöße 
erreichen mich, verteile ich. 

Nachdenken.

Hoffnung: 
Kraft spendende Hoffnung 

schenkst du uns, 
deinen Menschen auf Erden. 

Wunderbar!

Gott, 
mal nahe, 

mal ganz fern, 
beschützt dich jeden Atemzug. 

Vertrauen!

Liebe, 
Vertrauen wagen, 

Hoffen und Bangen, 
Enttäuschung erleben und Trauer: 

Mut.

Nachthimmel. 
Alles schläft, 

nur ich wache, 
habe Zeit für mich. 

Besinnlichkeit.

Einsam, 
zu zweit, 

mit dir gemeinsam, 
ohne dich, Gott, wär's 

einsam.
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Idee, 
ein Gedanke, 

vielleicht etwas verrückt. 
Doch er wird wachsen. 

Glaube!

Liebe, 
etwas Großes 

schenkst du uns 
jeden Tag aufs Neue. 

Du!

Segen 
schenkst du. 

Wir dürfen wissen: 
Du bist bei uns. 
Unaufhörlich!

Schöpfung: 
Wunderbar gemacht! 
Alles passt perfekt! 

Dein Geschenk an uns. 
Halleluja!

Depression, 
nichts geht, 

alles bricht zusammen. 
Du verlässt mich nicht. 

Hoffnung!

Leben 
und Glauben: 

Vertrauen auf dich, 
dass du da bist, 

Gott!

Zeit, 
meine Zeit, 
Zeit mit dir. 

Gib mir die Zeit, 
Gelegenheit.

Blumen, 
verschiedene Menschen, 

unsere schöne Erde: 
Vielfältig wie das Leben, 

Gott.

Inspiration 
ist das 

Schönste, was ein 
Mensch in Gott finden 

kann.

Jesus 
liebt dich, 

schenkt dir Kraft, 
immer für dich da: 

Liebe.

Zuversicht – 
nach vorne! 

Was wird passieren? 
Du bist bei mir! 

Freude!

Du 
für mich, 

mich tiefer liebend 
als ich mich liebe. 

Unbegreiflich!

Du  
und ich, 

frei reden können. 
Du hörst nur zu. 

Du!

Gott, 
lass spüren, 
Du bist nahe 

und verlässt mich nicht. 
Niemals!

Kerzen: 
Sie leuchten 
mir den Weg 

durch die dunkle Nacht. 
Helle!
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Danke 
für Freunde, 

für meine Familie, 
für viele wunderbare Augenblicke. 

Danke!

Zeit, 
innere Ruhe, 

mit Distanz schauen, 
von Dingen Abstand nehmen: 

Klarheit.

Sehnsucht 
nach Liebe, 

nach deiner Nähe, 
obwohl ich unvollkommen bin. 

Komm!

Stille, 
niemand spricht, 

alle sind da: 
Verbundenheit über Worte hinaus. 

Kraft!

Gott, 
lass spüren, 
du bist nahe 

und verlässt mich nicht. 
Niemals!

Himmel, 
klare Luft, 

Wolken segeln vorbei. 
Ich möchte auch fliegen! 

Sehnsucht.

Herr, 
umgib mich 

mit deinem Segen 
und sei mir nahe. 

Amen

Angebote, 
Entscheidungen treffen: 

Das Richtige wählen. 
Welchen Weg gehe ich? 

Hilfe!

Glauben – 
an dich, 

an Deine Werke 
und an die Ewigkeit. 

Glauben!

Herr, 
du bist, 

der mich trägt, 
mein ganzes Leben lang. 

Erlöser!

Lächeln, 
kleine Kinder, 

ein freundliches Wort: 
in all dem bist 

Du!

Vater, 
deine Hand 

fasse uns schützend, 
auch in dunkelster Nacht, 

ewiglich.
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Frei wie die Wolken möchte ich sein, 
ziehen, wohin mich der Wind trägt. 
Frei wie die Wolken möchte ich sein 
und näher, mein Gott, bei dir.

Das Gebet ist ein Ort 
Nicht auf Karten verzeichnet 
Allerweltsort 
der aus Worten entsteht 
augenblickslang

Und wir kommen an 
laden ab laden auf 
ziehen weiter

rastlose Pilger 
die ausruhen 
von der Hitze des Tages

dort 
im Schatten Gottes
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