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Ein Wort zuvor

Ich habe in meinem Leben viele
kluge und gute Bücher gelesen.
Aber ich habe in ihnen
allen nichts gefunden, was mein
Herz so still und froh gemacht
hätte wie die vier Worte aus dem
23. Psalm: „Du bist bei mir!“
Immanuel Kant (1724–1804)

Wie wir richtig und gut beten können, hat Jesus seinen Jüngern
und uns mit diesen Worten erklärt:
„Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich
beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch:
Sie haben ihren Lohn bereits erhalten.
Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die
Tür zu; dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein
Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten.
Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht
es nicht wie sie; denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe
ihr ihn bittet“ (Mt 6,5–8).
Die folgenden Gebete möchten eine kleine Hilfestellung für alle
sein, die mit Gott sprechen möchten. Man kann nicht immer so
schöpferisch sein, um „frei aus dem Herzen“ beten zu können. Hin
und wieder braucht jeder einen „Anstoß“, ein Modell, ein Formular.
Die Gebete richten sich daher nicht nur an Familien, sie wollen
vielmehr jeden Menschen erreichen, ganz gleich, wie es ihm augenblicklich ergeht. Sie möchten ein Angebot sein für Glückliche
und Unglückliche, Fröhliche und Trauernde, Starke und Schwache – für gute und für schwere Tage.
Es ist beabsichtigt, jeden Einzelnen in seiner persönlichen, einmaligen, unauswechselbaren Situation anzusprechen, abzuholen, in
der leisen Hoffnung, ihn wenigstens einen winzigen Schritt näher
zu dem zu führen, der dem Leben des Menschen Sinn und Inhalt,
Stütze und Halt geben kann.
					Reinhard Abeln
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Das Gebet hat groSSe Kraft
Das Gebet,
das ein Mensch
nach bestem Können verrichtet,
hat große Kraft.
Es macht ein bitteres Herz süß,
ein trauriges froh,
ein armes reich,
ein törichtes weise,
ein verzagtes kühn,
ein schwaches stark,
ein blindes sehend.
Es zieht den großen Gott
in das kleine Herz;
es trägt die hungrige Seele empor
zu Gott, dem lebendigen Quell,
und bringt zusammen zwei Liebende:
Gott und die Seele.
Gertrud von Helfta (1256–1302)

zu beten weiß,
der weiß auch recht zu leben.
Wer recht

Aurelius Augustinus (354–430)
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Gebete für alle,
die ich lieb habe
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Gebete zu Gott

Für die Familie

Du bist mein bester Freund

Danke für meine Eltern

Lieber Gott,
von allen Freunden, die ich habe,
bist du mein bester Freund.
Ich kann dich nicht sehen,
nicht hören und nicht berühren.
Und doch weiß ich:
Du bist mir ganz nah,
bist immer und überall bei mir.
Bitte, hilf mir,
dass ich dich immer gern habe!
Amen.

Lieber Gott,
ich danke dir, dass du mir
so viele schöne Dinge schenkst.
Besonders danke ich dir
für meine Eltern.
Sie sind gut zu mir.
Sie haben mich lieb.
Sie sorgen jeden Tag für mich.
Ich bin so froh, lieber Gott,
dass du mir Papa und Mama
gegeben hast.
Danke für dieses Geschenk!
Amen.

Du bist

in unserer Mitte, Herr,
und dein Name
ist über uns ausgerufen.
Verlass uns nicht!
Jeremia 14,9
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Segne meine Eltern

Für meine Eltern dank ich dir,
beschütze, guter Gott, sie mir!
Begleite sie auf allen Wegen
mit deinem väterlichen Segen!

gebete für alle, die ich lieb habe
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Die Eltern mein empfehl ich dir

Die Eltern mein empfehl ich dir,
behüte, lieber Gott, sie mir!
Vergilt, o Herr, weil ich‘s nicht kann,
das Gute, das sie mir getan!
Amen.

Beschütze und segne sie!
Ich möchte gern,
dass sie noch lange leben.
Danke für meine Großeltern,
guter Gott!
Amen.

Lieber Gott, ich bitte dich
Lieber Heiland, höre mich

Lieber Heiland, höre mich,
sieh, ich flehe inniglich
für die lieben Eltern mein.
Wollst den Vater stets behüten.
alle Liebe ihm vergüten.
Auch die Mutter lieb und gut
nimm in deine treue Hut!
Alle Lieben, Groß und Klein,
führe einst zum Himmel ein!
Amen.

Beschütze meine GroSSeltern

Lieber Gott,
ich freue mich,
dass ich Oma und Opa habe.
Sie wohnen in unserer Nähe
und spielen oft mit mir.
Bei ihnen ist es immer so schön.
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Lieber Gott, ich bitte dich,
schütz den Vater gnädiglich,
wenn er seine Arbeit tut!
Gib ihm Freud, Geduld und Mut!
Wollest gütig ihn bewahren
heut vor Sorgen und Gefahren!
Lieber Gott, ich bitte dich,
schütz die Mutter gnädiglich,
wenn sie für uns sorgt und schafft!
Gib ihr Segen, Hilf und Kraft!
Wollest gütig sie bewahren
heut vor Sorgen und Gefahren!
Lieber Gott, ich bitte dich,
schütz auch mich heut gnädiglich!
Was ich denke, rede, tu,
gib deinen Segen mir dazu!
Wollest gütig mich bewahren
heut vor Sorgen und Gefahren!
Überliefert

gebete für alle, die ich lieb habe
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Beschütze meine Geschwister!

Lieber Gott,
ich habe nicht nur liebe Eltern,
sondern auch nette Geschwister.
Mein Bruder, meine Schwester und ich –
wir drei gehören eng zusammen.
Es gibt zwar unter uns gelegentlich Streit,
aber dann vertragen wir uns wieder.
Wir haben uns alle lieb.
Lieber Gott, bleibe bei uns!
Beschütze uns an jedem Tag,
den du uns schenkst!
Ich danke dir,
dass wir eine Familie sind.
Amen.

behüte mich
und meine Eltern gnädiglich,
auch mein Geschwister vor Gefahr
mit deinem starken Arm bewahr!
ACH LIEBER GOTT,

Und alle, die uns sind verwandt,
beschütz durch deine rechte Hand!
Behüte mich vor aller Sünd’,
hilf, dass ich werd ein frommes Kind.
JOHANN HEERMANN (1585–1647)
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Für Freunde und Bekannte
Ich habe eine(n) gute(n) Freund(in)

Lieber Gott,
ich habe eine(n) gute(n) Freund(in).
Alles an ihm (ihr) gefällt mir.
Ich möchte gern so sein, wie er (sie) ist.
Wir sind jeden Tag zusammen.
Manchmal gehen wir zum Schwimmen,
manchmal zum Federballspielen.
Als ich neulich krank war,
hat er (sie) mich besucht.
Er (sie) hat mir einen Malblock
und Stifte mitgebracht.
Lieber Gott, eine(n) Freund(in) zu haben,
ist wunderschön.
Ich möchte, dass wir uns
immer gut verstehen.
Bitte, hilf uns dabei! Amen.

Lieber Gott,

ich danke dir für alle Menschen,
die ich kenne:
für die Leute von nebenan,
die Schwester im Kindergarten,
den Pfarrer in der Kirche,
den Bäcker und Metzger in unserer Straße,
den Briefträger …
Mach, dass wir nett zueinander sind
gebete für alle, die ich lieb habe
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und uns gegenseitig helfen!
Lass uns immer froh sein,
lieber Gott! Amen.

Lieber Gott,

in meinem Kindergarten
sind viele Kinder aus anderen Ländern.
Wir mögen uns alle.
Einige kommen aus der Türkei,
andere kommen aus Italien.
Ein Kind kommt aus Afrika.
Man sieht diesen Kindern an,
dass sie aus einem anderen Land kommen.
Lieber Gott, hilf uns,
dass wir uns immer gut verstehen!
Die fremden Jungen und Mädchen
spielen, lachen und rennen
genauso gern wie wir.
Bitte, hab uns alle gleich lieb!
Amen.

Für alle, die uns helfen

Lieber Gott,
ich bitte dich heute
für die Erzieherin im Kindergarten,
die mit uns singt und spielt;
für den Pfarrer,
der uns am Sonntag von dir erzählt;
für die Frau,
die morgens die Zeitung einwirft;
für den Postboten,
der die Briefe bringt;
für den Polizisten,
der uns auf der Straße beschützt;
für den Busfahrer,
der uns in die Stadt fährt.
Lieber Gott, segne alle,
die jeden Tag für uns da sind!
Amen.

Lieber Gott,

beschütze alle,
die ich lieb habe!
Beschütze alle,
die mich lieb haben!
Beschütze alle,
die meine Freunde lieb haben!
Amen.
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gebete für alle, die ich lieb habe
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Gebete für das Miteinander
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Schenke den Traurigen Freude!

Herr, lass diesen Tag
einen Tag der Zuversicht,
der Freude und des Dankes werden!
Schenke Freude den Traurigen,
Trost den Schwermütigen,
Klarheit den Verwirrten!
Ich danke dir
für den lieben Menschen,
der zu mir steht,
meine Last mit mir trägt,
meine Gedanken teilt,
der mich tröstet,
mit mir glücklich ist.
Lass mich dir dadurch danken,
dass ich deine Liebe
an andere weitergebe! Amen.

Für alle Kinder ohne Eltern

Lieber Gott,
ich wohne zu Hause bei Vati und Mutti.
Ich danke dir, dass ich so liebe Eltern habe.
Es gibt Kinder, die nicht
bei ihren Eltern leben können.
Lieber Gott, gib ihnen Menschen,
die freundlich zu ihnen sind,
die ihnen ein schönes Zuhause geben!
Lass sie gute Menschen finden,
die sie glücklich und froh machen!
Lieber Gott, lass diese Kinder nicht allein! Amen.
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Lieber Gott,

es gibt viele Menschen,
die nicht auf dich hören wollen.
Sie leben nicht so,
wie du es willst.
Sie sind unglücklich
und können gar nicht mehr lachen.
Ich bitte dich, lieber Gott:
Lass mich nicht so werden!
Ich will gern auf dich hören.
Ich möchte immer ein guter
und froher Mensch sein.
Amen.

Lieber Gott,

ich danke dir für die Ärzte,
die sich um die Kranken kümmern.
Du hast sie so klug gemacht,
dass sie wissen,
wie sie uns helfen können.
Ich danke dir für die Medizin.
Wenn wir sie regelmäßig nehmen,
sind wir bald wieder gesund.
Ich danke dir für die Schwestern,
die im Krankenhaus
kranke Menschen gesund pflegen.
Du sorgst für alle,
für die Gesunden und die Kranken.
Du bist so gut, lieber Gott!
Amen.

gebete für das miteinander
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Lass uns einander lieben

Gott, unser Vater, Schöpfer der Welt,
lass uns einander lieb haben!
Lass die Menschen
friedlich miteinander leben!
Lass uns einander lieben
wie Brüder und Schwestern!
Lass uns mithelfen,
dass der Friede auf der ganzen Welt
verbreitet wird
und die Menschen glücklicher werden!
Amen.
aus Japan

Gib uns Tag für Tag mehr Liebe!

Haben wir diesen Tag gelebt, Herr,
wie es dir gefällt?
Sind wir geduldig,
schlicht und liebevoll gewesen?
Haben wir Zeit gehabt für jene,
die zu uns kamen?
Haben wir geantwortet, wenn sie fragten?
Haben wir ihre Trauer getröstet?
Haben wir sie ermuntert,
bis sie froh wurden?
Haben wir mit ihnen in ihrem Leid gebetet?
Haben wir ihnen Brot gegeben
und auch Blumen?
Sind wir ihnen als Bruder,
als Schwester begegnet?
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War das nicht so, dann verzeihe uns!
War es aber so, dann war es nicht genug.
Gib uns Tag für Tag mehr Liebe, Herr,
bis zum großen Licht deiner Unendlichkeit!
Amen.
Abendgebet der „Kleinen Brüder und Schwestern“
von Charles de Foucauld

Gott der Liebe

Guter Gott,
wie kann man von der Liebe recht reden,
wenn man dich vergisst,
du Gott der Liebe,
von dem alle Liebe ist
im Himmel und auf Erden!
Wie kann man von der Liebe recht reden,
wenn man dich vergisst,
unseren Heiland und Versöhner,
der sich hingab, um alle zu erlösen!
Wie kann man von der Liebe recht reden,
wenn man dich vergisst,
du Geist der Liebe,
der den Glaubenden erinnert zu lieben,
wie er geliebt ist,
und seinen Nächsten wie sich selbst!
Ewige Liebe,
du bist überall gegenwärtig,
wo wir einander recht lieben
und einander glücklich machen!
Søren kierkegaard (1813–1855)

gebete für das miteinander
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