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Wir beten:
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Guter Gott, bleibe bei uns mit Deiner Gnade und Deiner Güte,
mit Deinem Trost und deinem Segen. Es ist gerade dann, wenn
wir Zuversicht besonders nötig haben, so schwierig, die
Blickrichtung zu ändern und uns dem zuzuwenden, was uns
Mut macht und Hoffnung gibt.
Gib uns füreinander den Blick der Liebe, das rechte Wort, die
helfende Tat.
Behüte die Schwachen, erleuchte die Zweifelnden, stärke die
Verzagten, halte die Schwankenden, wecke die Schlafenden,
führe die Suchenden.
Du bist uns Zuflucht und Zuversicht. Stärke in uns den Glauben,
dass Du Dich um jede und jeden von uns sorgst. Amen.
Der allmächtige Gott gebe uns Mut, Kraft und Zuversicht,
unseren eigenen Weg zu gehen, den für uns bestimmten Weg
zu suchen und zu finden.
So segne uns der gute Gott, der Vater, der Sohn
und der Heilige Geist. Amen.

Mittagsgebet „to go“
in der 2. Passionswoche (28.02. – 06.03.2021)
Es ist ein Trost zu wissen,
dass man nie tiefer fallen kann,
als in Gottes Hand.
(Dr. Margot Kässman)

Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.
Man kann nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand,
die er zum Heil uns allen barmherzig ausgespannt.
- Christus, erbarme dich unser.
Es münden alle Pfade durch Schicksal, Schuld und Tod
doch ein in Gottes Gnade trotz aller unsrer Not.
- Christus, erbarme dich unser
Wir sind von Gott umgeben auch hier in Raum und Zeit
und werden in ihm leben und sein in Ewigkeit.
- Christus, erbarme dich unser
(EG 533)

Gebet
Herr, du kennst uns. Du weißt, dass wir immer alles richtig machen
möchten. Du weißt, dass uns vieles gelingt. Du kennst aber auch
unsere Schwächen und unsere inneren Kämpfe.
Herr, es ist so vieles, was wir unter einen Hut bringen möchten. So
viele Gedanken gehen uns durch den Kopf. Wir fühlen uns oft
zerrissen und zerpflückt.
Du Zuversicht und Hoffnung unseres Lebens sei gepriesen. Amen.
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