Miteinander beten
Sonntag LÄTARE, 22. März 2020
Wochenspruch: "Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt,
bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht." Joh 12,24

Zur Ruhe kommen
[Wenn Sie alleine beten:]

[Wenn Sie gemeinsam beten:]

Gott. Ich bin hier.
Und Du bist hier.
Ich bete zu Dir.
Und weiß: Ich bin verbunden.
Mit Dir.
Mit anderen, die zu Dir beten.
Genau jetzt.
Ich bin hier.
Und Du bist hier.
Das genügt.
Und ich bringe Dir alles, was ist.

Gott. Wir sind hier.
Und Du bist hier.
Wir beten zu Dir.
Und wissen: Wir sind verbunden.
Mit Dir.
Mit anderen, die zu Dir beten.
Genau jetzt.
Wir sind bin hier.
Und Du bist hier.
Das genügt.
Und wir bringen Dir alles, was ist.

Stille

Höre auf mein/unser Gebet.
Amen

Stille

Höre auf unser Gebet.
Amen

Gottes Wort hören – das Evangelium des Sonntags
Christus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich bin das Brot des
Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind
gestorben.
Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht
sterbe.
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von
diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Joh 6,47-51
Stille

Füreinander beten
Gott.
Wir sind verbunden. Als Menschen mit Menschen.
Als Glaubende miteinander.
Als Glaubende und Menschen mit Dir.
Wir bringen Dir unsere Gedanken,
unser Danken und unser Sorgen. Stille
Wir denken an alle, die wir lieben. Stille
Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind. Stille.
Wir denken an alle Kranken und ihre Familien. Stille.
Wir denken an alle, die helfen. Stärke ihr Durchhaltevermögen. Stille.
Wir denken heute ganz besonders an ……………….…….
…………………… (Namen einfügen) …………… Stille
Gott.
Wir sind Deine Menschen.
Wir sind miteinander verbunden. Atmen die Luft Deiner Schöpfung.
Beten zu Dir in allem, was ist.
Beten zu Dir mit den Worten, die dein Sohn uns gelehrt hat:

Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Gesegnet werden
Gott segne uns und behüte uns.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen

