Gebet für Zuhause

Die Glocken läuten
Wenn sie mögen,
zünden sie eine Kerze an,
verweilen sie beim Hören auf die Glocken
und beim Anblick der Kerze.

Gebet für mich
Gott, ich bin hier, und du bist hier.
Ich bete zu dir und ich weiß:
Ich bin verbunden mit dir und mit den Menschen, genau jetzt.
Ich bin hier, und du bist hier.
Dir kann ich sagen, was gerade ist…
Stille
Gott, höre mein Gebet.
Amen

Erinnerung an Gott
Preiset mit mir den Herrn
und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen.
Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir
und errettete mich aus aller meiner Furcht.
Als einer im Elend rief, hörte der Herr
und half ihm aus allen seinen Nöten.

Anker des Tages
Wählen sie einen „Anker“ aus – ein Gedanke, der gut tut!

Lied
Von guten Mächten treu und still umgeben,
Behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Noch will das alte unsre Herzen quälen,
Noch drückt uns böser Tage schwere Last,
ach, Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
Das Heil, für das du uns geschaffen hast.
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Gebet für andere
Gott, wir sind verbunden als Menschen mit Menschen.
Als Menschen, die dich suchen, mit dir.
Als deine Kinder sind wir verbunden mit dem Himmel.
Du hörst uns, deshalb sagen wir dir, was uns beschäftigt, was uns Angst und Sorgen macht:
Wir denken an alle, die wir lieben…
Wir denken an alle, die einsam sind…
Wir denken an alle, die krank sind…
Wir denken an alle, die anderen helfen…
Gott, wir sind mit dir verbunden. Wir sind untereinander verbunden. Deshalb beten wir mit den Worten,
die uns alle verbinden:
Vater unser im Himmel…

Segen
Gott, bleibe bei uns mit deinem Segen.
Erleuchte uns.
Errette uns.
Erfülle uns.
Sei über uns.
Sei neben uns.
Sei unter uns.
Der Anfang, das Ende, die Ewigkeit. Amen

