
Gebet zum Beginn 
 

 
Barmherziger Gott, 

rund um uns herum wächst und blüht es: 

die Natur ist erwacht,  

das Leben bahnt sich unaufhaltsam seinen Weg.  

 

Öffne unsere Augen, Ohren und Herzen  

für die Wunder Deiner Schöpfung, 

 

wecke uns auf aus Lethargie und Starrheit,  

und erfülle uns mit österlicher Freude - 

 

das bitten wir in Jesu Namen. 

 

Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fürbittengebet / UnserVater 
   
Schöpfer Gott, alles Leben kommt aus dir. 

Die Bäume und das helle Gras, der Regen, der Dunst im Sonnenlicht, 

die Vögel künden von dir: Alles wird neu. 

 

Du kennst unsere Fragen und hörst unsere Klagen.  

Überall auf der Welt leiden Menschen –  

unter Corona und anderen Krankheiten,  

unter Krieg, Folter und Flucht, unter Armut und Ausgrenzung.  

Lass alle Menschen spüren, dass Du bei ihnen bist mit  

Deinem Trost und mit Deiner Kraft.  

Zeige uns, wo wir helfen und Leiden lindern können.  

 

Mache du alles neu. 

 

Gott, mit der Auferstehung Deines Sohnes hast  

Du den Grund für ein neues Leben gelegt.  

Oft sind wir im Alten und Gewohnten verhaftet  

und blind für das, was möglich ist.  

Öffne unsere Herzen für Deinen neuen Himmel  

und Deine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt.  

 

Mache Du alles neu. 

 

Gott, Dein Geist belebt uns immer wieder neu.  

Manchmal sind wir kraftlos, müde und allein.  

Schenke Du uns dann Menschen und Momente,  

in denen wir Deinen Segen und die Macht Deiner Liebe spüren.  

 

Mache Du alles neu. 

 

Alles, was uns bewegt –  

unsere Trauer und unsere Freude, unsere Angst und unsere Grenzen,  

unsere Sehnsucht und unsere Hoffnung –  

legen wir in die Worte, die Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat:  

 

Unser Vater 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. 


