
Gebet des Tages 

 

Gott, du Weg hin zum Leben, 

hin zu Lebendigkeit und Freiheit. 

Wie ein Leuchtturm stehen die Erzählungen der Schrift 

am Horizont unseres Lebens. 

Sie wollen uns auf deine Spur bringen, 

weil du uns Zukunft eröffnest. 

Öffne uns die Augen, damit wir erkennen, 

wo wir umkehren und anders handeln sollten. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

deine Mensch-gewordenen Liebe, 

der mit dir im Heiligen Geist für uns da ist, 

heute und in deiner Ewigkeit. 

Amen. 

 

 

Fürbitten: 

Einleitung: 

Jesus Christus, du traust uns zu, deine Botschaft zu leben 

und weiterzusagen. Wenn wir dir anvertrauen, was uns 

bewegt, bitten wir dich um deine Unterstützung: 

Bitten: 

Wir denken an die Menschen in unserem Land, die nach 

Orientierung suchen für ihre Familien, für ihre berufliche 

Zukunft und für sich selbst. Stille...Gebetsruf 

Wir denken an alle, die sich um Erkrankte Sorgen machen, 

die trauern, weil sie geliebte Angehörige oder enge Freunde 

verloren haben. Wir denken an alle, die einsam sind. 

Stille...Gebetsruf 

Wir denken an die Verantwortlichen im Gesundheitswesen 



und in den sozialen Einrichtungen. Wir denken an die 

Produzentinnen und Produzenten der Impfstoffe und an die 

Einsatzkräfte in Impfzentren und Kliniken. Stille...Gebetsruf 

Wir denken an die Frauen und Männer, die Menschenrechte 

auch in der Weltwirtschaft und im Handel sichern wollen. 

Wir denken an die, die sich einsetzen für faire 

Arbeitsbedingungen und Löhne überall. Stille...Gebetsruf 

Wir denken an Menschen, die geflüchtet sind und unter 

widrigsten Bedingungen menschenunwürdig leben müssen. 

Wir denken an alle, die durch Unwetter und 

Naturkatastrophen alles verloren haben. Stille...Gebetsruf 

Abschlussgebet: 

Jesus Christus, Freund und Bruder, du hast uns gezeigt, wie 

wir mit Wort und Tat dem Leben dienen können. Stärke und 

begleite uns alle Tage unseres Lebens und bis in deine 

Ewigkeit. 

 

 

Gebet nach der Kommunion 

 

Jesus Christus, du hast uns gestärkt 

durch dein Wort, 

durch Brot und Wein, 

durch die Gemeinschaft mit dir und miteinander. 

Wir bitten dich: 

Lenke unsere Schritte auf Wege, die zum Leben führen. 

Amen. 


