
Gebet des Tages 

Gott, 

wir sind heute hier, um dir zu danken für alles Gute, 

das wir in den gemeinsamen Jahren erlebt haben. 

Wir halten dir auch das hin, was unvollkommen geblieben ist. 

Öffne jetzt unsere Ohren und unser Herz, 

damit deine gute Nachricht uns erreicht, 

damit sie uns berührt und belebt. 

Darum bitten wir dich durch Jesus, unseren Bruder, 

der mit dir im Heiligen Geist lebt und Leben schafft 

in Zeit und Ewigkeit. 

Amen. 

 

Fürbitten 

Einleitung: 

Gott ermutigt uns durch Jesus zu einem Leben in Freiheit. Beten wir für die Welt, für alle Menschen 

und auch für uns selbst: 

Bitten: 

Beten wir für alle, die von den Sorgen des Alltags gefangen gehalten werden. Für alle, deren Leben 

oder deren Existenz bedroht ist. Beten wir für alle, die in diesen Tagen auf eine gute Nachricht 

hoffen. 

Beten wir für alle Kinder, Eltern und Lehrkräfte, die mit den Bedingungen des Homeschoolings 

zurechtkommen müssen. Beten wir für alle, denen der leibhaftige Kontakt mit anderen sehr fehlt. 

Beten wir für alle, die die Erinnerung an die Opfer des Holocaust und des Nationalsozialismus 

wachhalten. Beten wir um den Mut, den Schatten des Antisemitismus, des Fremdenhasses und jeder 

menschenverachtenden Gesinnung entschlossen entgegenzutreten. 

Beten wir für alle, die uns, als Gemeinde, in der Zeit der Vakanz unterstützen. Beten wir für unseren 

Bischof und für die Synodalvertretung, die über die Entsendung einer Geistlichen oder eines 

Geistlichen entscheiden werden. 

Beten wir für alle Menschen, die uns besonders am Herzen liegen. Beten wir für die Lebenden, aber 

auch für die Verstorbenen. 

Abschlussgebet: 

Gott, du willst, dass wir leben, dass wir uns entfalten, dass wir glücklich sind. Schütze und begleite 

uns auf den Wegen unseres Lebens und führe uns einmal für immer zusammen in deiner Ewigkeit. 

 

Gebet nach der Kommunion 

Gott, wir danken dir, 

dass wir in Jesu miteinander verbunden sind. 

Gemeinsam hoffen wir auf eine gute Zukunft, auf gelingendes Leben, 

auf Gemeinschaft, die trägt. 

Wir bitten dich: 

Begleite uns auf den Wegen unseres Lebens 

und lass uns immer mehr zu uns selbst, zueinander und zu dir finden. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Freund. 

Amen. 


