
Gebet des Tages 

 

Gott, 

du Ursprung und du Freund des Lebens, 

du hast Jesus, 

deinen Sohn und unseren Bruder 

nicht im Tod gelassen 

und du willst auch uns zum Leben führen. 

Gib uns ein waches Herz, 

damit wir den Augenblick als den Moment wahrnehmen, 

in dem wir leben und unser Leben gestalten können. 

Darum bitten wir dich mit Christus, 

verbunden im Heiligen Geist, 

heute und immer und bis in deine Ewigkeit. 

Amen.

Mit meinem Gott spring ich über Mauern 

Mit meinem Gott spring ich über Mauern, 
mit meinem Gott stell ich die Welt auf den Kopf. 
Mit meinem Gott, mit den Schwestern und Brüdern, 
bauen wir an uns’rer Erde, 
bauen wir an seinem Reich. 

Sieh dir nur mal den Abraham an: 
Ein alter Mann, was fängt der noch an. 
Doch er bricht auf ins neue Land, 
wo er neues Leben und Zukunft fand. 

Sieh dir nur mal den David an: 
Ein kleiner Bub, was fängt der schon an. 
Doch er vertraut, setzt alles ein 
und wird am Ende der Sieger sein. 

Sieh dir Maria aus Magdala an: 
So eine Frau, die hört man doch nicht an. 
Doch morgens früh am dritten Tag, 
verkündet sie ein leeres Grab 

Sieh dir nur die Apostel an: 
Einfache Menschen, so wie jedermann. 
Sie haben Angst und sperr‘n sich ein, 
doch Gottes Geist reißt Mauern ein. 

(Text: Herbert Adam) 

 

 



Einleitung: 

Gott, du bist allgegenwärtig in allem, was lebt und existiert. 

Dir vertrauen wir an, was uns bewegt: 

Bitten: 

Beten wir für alle, die Angst davor haben, sich oder andere 

mit Covid-19 zu infizieren. Für die Frauen und Männer, die 

in Krankenhäusern, Arztpraxen, Testzentren und 

Gesundheitsämtern oft am Limit arbeiten. Beten wir für alle, 

die in diesen Tagen in Quarantäne oder krank sind. 

Stille...Gebetsruf 

Beten wir für alle in den USA und überall, die in Politik und 

Gesellschaft für demokratische und liberale Werte eintreten 

und für alle, die sich für die Überwindung der 

gesellschaftlichen Spaltungen einsetzen. Stille...Gebetsruf 

Beten wir für die Toten und Verletzten in Wien und für alle, 

die durch das Attentat einen Schock erlitten haben. Für alle, 

die Angst, Hass und Fremdenfeindlichkeit schüren. Und für 

diejenigen, die für Frieden und Toleranz eintreten. 

Stille...Gebetsruf 

Beten wir für die Millionen Opfer von Krieg, Gewalt und 

Verfolgung in Europa und überall in der Welt. Für alle, die 

mit Mut und Weite das gute Miteinander der 

unterschiedlichen Kulturen, Traditionen und Religionen 

pflegen. Stille...Gebetsruf 

 

 

Denken wir an unsere Verstorbenen und beten wir für alle, 

die einen lieben Menschen vermissen. Für diejenigen, an 

die niemand mehr denkt und für alle, deren Lebensspuren 

lange sichtbar und wirksam sind. Stille...Gebetsruf 

Abschlussgebet: 

Gott, du bist für uns das Leben, die Liebe, die Freiheit, die 

Entfaltung. Dich wollen wir leben, in jedem Augenblick, bis 

wir vollendet sind in deiner Ewigkeit. 


