
Gebete: 

 
 
Guter Gott, 
immer wieder kommt unser Glaube ins Wanken. Wir kämpfen mit unseren Zweifeln oder 
lassen uns von ihnen unterkriegen. 
Immer wieder braucht unser Glauben eine Stärkung. 
 
Wir bitten dich: Inspiriere und bewege uns und lass uns dich an unserer Seite spüren. 
Lass diesen Gottesdienst zu einer Kraftquelle für uns alle werden. 
 
Amen. 

         Daniel Meyer Do Santos 
 
 
Gott, 
die Sache des Friedens 
und der Gerechtigkeit 
hast du uns ans Herz gelegt. 
 
Gib uns die Stärke und den Mut, 
einzutreten für Deine Welt. 
 
Gib uns das Sensorium, 
dass wir Deine Welt, deinen Schalom, 
immer wieder erleben 
– auch schon hier mitten unter uns – 
und dadurch aufleben und Kraft schöpfen. 
 
Gib uns Augen für deine Welt. 
 
Amen. 

Fritz Baltruweit 
 
 
Du Gott aller Menschen, 
in wunderbarer Vielfalt der Sprachen und Kulturen 
hast du alle Menschen nach deinem Bild geschaffen. 
 
Befreie uns von Vorurteilen und Ängsten, 
damit wir in den Gesichtern aller Menschen 
überall 
dein Gesicht sehen, 
durch Jesus Christus, 
unseren Retter und Herrn. 
 

Lutherischer Weltbund 
 
 
Gott, 
Du bist in die Welt gekommen 
und hast den Menschen in die Herzen gesehen.  
Du hast sie immer schon erkannt 
in ihren Ängsten und Hoffnungen, 
in ihrer Sehnsucht geliebt zu werden 
ohne Leistungen vorweg. 
 
Frauen, Kinder, Betrüger, Aussätzige, 
Menschen ohne öffentliche Rechte, 



hast du ins Recht gesetzt allein durch die Liebe. 
Das hält bis heute an. 
Dafür danken wir dir. 
 
Amen 

Christine Behler 



 
 
Herr! 
Im Angesicht unserer menschlichen Schwäche 
Hab Dank für Deinen Geist, 
Der uns eine unverzichtbare (logistische) Stütze ist, 
Auf dass Dein Wille geschehe im Zentrum 'unseres Lebens. 
Herr! 
Im Angesicht unserer Erschöpfung 
Hab Dank für Deinen Geist, 
Der uns hilft, den Weg des Alltags zu gehen 
Als Nachfolger Deines Sohnes, der von den Toten auferstanden ist. 
 

Frankreich; Übersetzung: Juliane Hagen 
 
 
Du kommst, um mir Nachricht zu bringen 
von der Gabe, die mir zuteil wurde. 
Du kommst, um die Last mitzutragen 
die auf meinen Schultern bürdet. 
Du kommst, um dem Einsamen zu helfen 
suchst mich um meiner selbst willen. 
Hilf mir, das nicht zu vergessen 
und mich nicht vor dir zu verstecken. 
Vergib mir meine Unverständigkeit, 
befriede meine selbstbezogenen Ängste.  
Lehre mich, dir zuzuhören 
und deine Worte zu verstehen. 
 

Naatan Haamer, Estland; Übersetzung Maaja Pauska 
 
Vergib uns, HERR! 
Vergib, HERR, dass ich mir nicht die Zeit zum Reden genommen habe. 
Vergib, HERR, dass ich nicht genug getan habe, 
um deinen Willen zu erfüllen. 
Vergib, HERR, wenn ich Menschen zurückgewiesen 
habe, weil ich sie nicht brauchte 
Vergib, HERR, dass ich denjenigen nicht verstehe,  
der an  meiner Seite lebt. 
Vergib, HERR, die verletzenden Worte, die wir benutzt haben. 
Vergib, HERR, wenn wir deinen .Namen unnütz gebraucht haben. 
Vergib, HERR, wenn wir heute nicht so gelebt haben, wie wir es sollten. 
Vergib, Herr, dass wir dich nicht gerufen haben, als wir Unrecht sahen. 
Vergib, HERR, für die kleine aufblühende Pflanze, die wir ausgerissen haben. 
Vergib! HERR, wenn wir dein strahlendes Licht 
in unserer Wir nicht wahrgenommen haben. 
 

Gebet aus Argentinien; Übersetzung Enno Haaks 
Gott, in diesen Tagen, 
 
in denen wir oft die Hoffnung verlieren  
oder das Gefühl haben, unsere Kräfte umsonst einzusetzen,  
lass das Licht deiner Auferstehung im tiefsten Innern 
unseres Herzens und Sinnes aufleuchten.  
Lass es Grund und Quelle  unseres Mutes und unserer Anstrengungen werden, 
damit wir uns mit deiner Hilfe den täglichen Herausforderungen stellen  
und gegen die Ungerechtigkeiten aufstehen können, die ein gutes Miteinander gefährden. 
 

Gebet aus Chile; ; Übersetzung Enno Haaks 



 
 
Barmherziger Gott, 
diese zerstrittene Welt sehnt sich nach Frieden. 
Unser Friede ist Christus: 
Versöhne alle Menschen in ihm 
und lass die Kraft seiner Liebe die ganze Schöpfung durchdringen. 
Dir, dem Gott des Friedens, sei Ehre, Preis und Anbetung 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 
Gott allen Lebens, 
du weckst in uns die Sehnsucht nach Erneuerung unserer Welt. 
Lass uns erkennen, wo dein Reich heute schon unter uns ist. 
Gib uns die Kraft und den Mut zu tun, was dem Frieden dient, 
und dein Heil zu erwarten. 
Durch Jesus Christus, unsern Herrn. 
 
Gerechter Gott, du widerstehst dem Unrecht 
und vertrittst die Sache der Armen und Schutzlosen: 
leibe uns dazu an, beharrlich zu widerstehen, 
wo Gerechtigkeit mit Füßen getreten wird, 
und gib uns den Mut, dafür zu streiten, 
dass Frieden werde und Recht an allen Orten, 
um deines Namens willen. 
 
_____ 
 
 
Gott, unsre Zuversicht und Stärke, 
du erhältst deine schwache Kirche 
und erneuerst sie durch deinen Geist: 
Gib deiner Christenheit in aller Welt Einigkeit und Mut, 
in vielen Stimmen den einen Glauben zu bekennen  
und dich allein zu rühmen. 
Dir, dreieiniger Gott, sei Ehre in Ewigkeit. 
 
_____ 
 
 
Herr Jesus Christus, an diesem Tag 
versammeln sich in deinem Namen Gemeinden in aller Welt.  
Mit ihnen vereint, treten wir vor dich 
und preisen deine Macht und Gnade. 
Lass uns miteinander verbunden bleiben 
in der Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe. 
Segne diesen Gottesdienst. 
 
_____ 
 
 
Erbarmender Gott, 
du hast deinen Sohn in die Welt gesandt, 
als Licht für die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel: 
Lass die befreiende Kraft seines Evangeliums 
kund werden unter allen Völkern der Erde. 
Wecke überall Glauben und Hoffnung, 
durch Jesus Christus, unsern Herrn. 
 
_____ 



 
 
Gott, Heiliger Geist, 
du machst lebendig und gibst dem Glauben neue Gestalt: 
Erfülle die heilige Kirche mit deinen Gaben. 
Gib ihr in Bedrängnis Frieden, in Verzagtheit Kraft, 
im Zweifel Gewissheit 
und in der Erstarrung den Mut zum Aufbruch. 
Durch Jesus Christus, unsern Herrn. 
Herr Jesus Christus, 
du hast deine heilige Kirche auf Erden gestiftet 
und lässt in ihr das Wort von der Versöhnung predigen. 
Sende uns den Heiligen Geist, dass wir die rettende Wahrheit 
erkennen und deine Liebe mit Wort und Tat bezeugen. 
Der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst 
und lebendig machst in Ewigkeit. 
 
_____ 


