
Lieber Vater, 


Wir sind aufgerufen zur Umkehr und du willst uns einen Neuanfang schenken!


Du siehst uns stumm und entsetzt stehen angesichts dessen, was in der Welt passiert. 
Wir fühlen unsere Begrenztheit und Schwäche, unsere Hilflosigkeit und Ohnmacht 
gegenüber Umweltzerstörung, Krieg und Gewalt. 


Nimm dich der Menschen an,

die in unmenschlichen Verhältnissen leben und die unter Gewalt, Hunger und Not leiden. 
Lass sie nicht verzagen, sondern schenk ihnen Kraft! Und lass uns nicht abstumpfen 
gegenüber ihrem Leid, sondern lass uns  erkennen, an welchen Stellen unsere Hilfe und 
unser Einsatz gefragt sind.


Guter Gott, wir bitten dich


Wir bitten Dich für alle Menschen, die sich einsetzen für Frieden und Gerechtigkeit in der 
Welt. Viele erheben ihre Stimmen unter Einsatz ihres Lebens und das Ihrer Liebsten mit  
bewundernswertem Mut. Steh du ihnen bei, bewahre sie vor Leid und lass ihren Einsatz 
Veränderungen nach sich ziehen, damit Menschen in Frieden und gegenseitigem Respekt 
miteinander leben können. 


Guter Gott, wir bitten Dich


Herr, wir bitten Dich, auch UNS den Mut zu schenken, Ungerechtigkeiten und Intoleranz  
nicht einfach hinzunehmen, sondern laut anzusprechen - auch wenn wir damit zuweilen 
anecken oder gegen den Strom schwimmen müssen. In der Schule, in der Arbeitswelt im 
Freundes-und Bekanntenkreis …Lass uns nicht schweigen, wo  unsere Stimme gefragt 
ist!  


Guter Gott, wir bitten dich


Wir bitten Dich für

die Einsamen….

die Kranken….

die Menschen, deren innere Not wir nicht kennen, vielleicht manchmal erahnen…

Nimm dich ihrer an! Lass sie nicht mutlos werden und stelle ihnen liebende und 
fürsorgliche Menschen an die Seite! Es gibt so vieles, was wir tun können.

Lass uns sensibel sein, ihre Not wahrnehmen und lass uns großzügig werden mit 
unserem Besitz, mit unserer Zeit ,mit unserem Mitgefühl. 


Guter Gott, wir bitten dich


Wir bitten Dich, dass wir (ganz gleich ob jung oder alt) beweglich werden mit unseren 
Ansichten, in unseren Gewohnheiten, in unserem Verhalten. Wir stecken so oft fest in 
dem, was uns vertraut ist. Gewohnheit und Bequemlichkeit schleichen sich ein …




Öffne Du uns die Augen, dass wir eingefahrene Muster erkennen und sie verlassen 
können! Dass wir uns öffnen und den Mut haben, Neues zu denken und Veränderung zu 
wagen. 


Guter Gott, wir bitten dich.


Lieber Vater! Nimm dich der Menschen an,

die mit ihrer Schuld nicht fertig werden

und ihres Lebens nicht mehr froh sein können.

Was in unserem Leben verletzt und zerstört ist

was wir nicht vollenden konnten und wo wir unsere Grenzen spüren

was wir zerstört haben

und was wir anderen zugefügt haben -

zu dir bringen wir die Bruchstücke unseres Lebens.


Hilf uns anzunehmen,

was nicht mehr heil zu machen ist,

und gib uns die Kraft,

trotz aller Brüche unser Leben zu lieben


Guter Gott, wir bitten dich


Vor dich, Gott, bringen wir, was uns belastet und bedrückt. 

Was wir gerne tun würden - und es nicht vermögen. 

Was wir gern sein würden - und es nicht sind…

Schenk du uns den Mut und die Kraft, tatsächlich umzukehren, neue Wege zu wagen in 
der Zuversicht, dass du uns zur Seite stehst. 


Wir sind aufgerufen zur Umkehr und du willst uns einen Neuanfang schenken!


Guter Gott, wir bitten dich



