
Gebet für
unterwegs

zu den Bitttagen

Diese Gebete können beim persönlichen Bittgang auf der
Flur, im Wald oder am Main entlang, vielleicht ja aber

auch im eigenen Garten gebetet werden.



Einführung
Normalerweise ziehen in den
Tagen vor dem Hochfest Christi
Himmelfahrt zahlreiche Pilger-
und Wallfahrtsgruppen von einem
Ort zum Nächsten, um auf den
Fluren um eine gute und reiche
Ernte zu beten und sich auf das
Hochfest einzustimmen.

Ihr/euer Kaplan Bertram Ziegler
im Auftrag des Pastoralteams

Unsere Gottesdienste an
Christi Himmelfahrt:
Mainaschaff: 10:00 Uhr
Stockstadt: 10:00 Uhr
Kleinostheim: 09:30 Uhr

Oftmals werden im Freien oder zu Besuch in einer anderen
Gemeinde Gottesdienste gefeiert und so die Bittgänge
abgeschlossen. Während auf den Bittgängen zwischen den
Orten gebetet, gesungen und der Rosenkranz gebetet worden
ist, feiert man anschließend gemeinsam Eucharistie, also
Danksagung, für all das Gute, mit dem man von Gott im letzten
Jahr beschenkt worden ist. Nach den Messen gibt es oftmals ein
Frühstück oder eine reichliche Brotzeit und ein stärkendes Bier.
Vieles davon ist auch in diesem Jahr nicht möglich und erlaubt.
So sind große gemeinsame Prozessionen nach wie vor nicht
erlaubt und auch ein groß angelegter Gottesdienst im Freien mit
allen Gemeinden scheint schwierig oder gar unmöglich zu sein.
Daher möchte ich mit diesem Gebetsheft eine Hilfe geben, um
eigenständig - ob allein oder mit der Familie, einen persönlichen
Bittgang auf der Flur, im Wald oder am Main entlang zu machen
oder im eigenen Garten zu beten. Auch auf diese Weise
verbinden wir uns im Gebet und vielleicht begegnen sich ja auch
die ein oder anderen kleinen und privaten Flurgänge.
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Not - Krankheit - Pandemie

Gebet

Lied

Viele Krisen plagen die Welt immer wieder. Es ist die Not, die
Menschen aufgrund von Hunger und Durst, Arbeitslosigkeit und
fehlenden Perspektiven in Angst und Zweifel führt. Es sind
Krankheiten, egal ob Malaria, Typhus und co., die jährlich
Menschenleben fordern. Und dann gibt es auch noch die Corona-
Pandemie, die uns seit über einem Jahr weltweit herausfordert.

Bei Krankheit, Pandemie und Not kommen wir uns vor,
wie ein vertrockneter Baum, dem das lebenswichtige
Wasser entzogen ist. Wir wollen daher bewusst für alle
von Not und Krankheit Geplagten beten.

Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, viele
Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren, als Helfer
in allen Nöten. Steh allen bei, die von den unterschiedlichsten
Krisen, Nöten und Bedrohungen betroffen sind, und stärke auch
in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns
sorgst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

1 Gott Vater, schau auf deine Kinder, die um dich her versammelt sind.
Gott Sohn, Erlöser aller Sünder, Gott, Heilger Geist, der tilgt die Sünd!
Hochheiligste Dreifaltigkeit, /dich preisen wir in Ewigkeit (3x) ://
3 Uns drohn für Leib und Seel Gefahren, die Welt dringt möchtig auf uns
ein, / vor diesen uns hier zu bewahren, laß, Mutter, deine Sorge sein. / O
bitt für uns, du beste Mutter, / bewahre uns an Leib und Seel (3x) ://

(nach Martin Conrad)

Gebet
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, viele
Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren, als Helfer
in allen Nöten. Steh allen bei, die von den unterschiedlichsten
Krisen, Nöten und Bedrohungen betroffen sind, und stärke auch
in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns
sorgst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(aus Afrika)

„Gott Vater, schau auf deine Kinder“ (GL alt 884)
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Emmaus-Litanei (Paul Ringseisen)

V: Jesus, du verborgener
Weggefährte deiner Jünger.
A: Geh mit uns!
Du verborgener Weggefährte -
Du unbekannter Weggefährte -
Du verstehender Weggefährte -
Du besorgter Weggefährte -
Du zielbewusster Weggefährte -
Du geduldiger Weggefährte -
Du brüderlicher Weggefährte -
Du göttlicher Weggefährte
Wenn wir Gott nicht mehr
begreifen Wenn wir enttäuscht
sind von Gottes Wegen -
Wenn unser Glaube erstirbt -
Wenn unsere Hoffnung erlischt -
Wenn unsere Liebe verstummt -
Wenn der Zweifel an uns nagt -
Wenn die Verzweiflung nach uns
greift -
Wenn es ausweglos wird -
Wenn es hoffnungslos wird -
Wenn es sinnlos wird -
Wenn wir ratlos geworden sind -
Wenn unsere Augen nicht mehr
weitersehen -
Wenn unsere Füße nicht mehr
weitergehen -
Wenn unsere Herzen ausgebrannt
sind -
Wenn wir niedergeschlagen sind -
Wenn wir alles aufgeben wollen -
Wenn alles zum Davonlaufen ist -
V: Du kommst herein ins Haus
unseres Lebens.
A: Bleib bei uns. -
Auf dem Weg durch unsere vielen
Tode -
Auf dem Weg in unsere
Auferstehung -
Auf dem Weg zu unseren Brüdern
und Schwestern -

Du bleibst bei uns, wenn es Abend
wird -
Du teilst wie ein Bruder alles mit
uns -
Du teilst mit uns Dach und Haus -
Du teilst mit uns Tisch und Brot -
Du teilst mit uns Wort und Zeit -
Du teilst mit uns Liebe und Leben -
In deiner Nähe wird uns warm ums
Herz -
In deiner Nähe geh`n uns die
Augen auf -
In deiner Nähe fällt es wie
Schuppen von den Augen -
In deiner Nähe wird unsere
Finsternis hell -
In deiner Nähe bekommen wir Mut
In deiner Nähe brechen wir auf -
In deiner Nähe werden wir zu
Zeugen -
In deiner Nähe wird alles neu -
V: Du Anführer, der ins Leben führt.
A: Geh uns voran -
Du Anführer deiner Kirche -
Du Anführer unseres Glaubens -
Du Anführer unserer Hoffnung -
Du Anführer unserer Liebe -
Auf dem Weg durch die Wüste(n) -
Auf dem Weg in die Freiheit -
Auf dem Weg durch die Enge -
Auf dem Weg in die Weite -
Auf dem Weg durch das Dunkel -
Auf dem Weg in das Licht -
Auf dem Weg durch das Leiden -
Auf dem Weg durch das Scheitern
Auf dem Weg in die Herrlichkeit -
Auf dem Weg zu deinem und
unserem Vater -
V: Ehre sei dem Vater und dem
Sohn und dem Heiligen Geist
A: Wie im Anfang, so auch jetzt
und allezeit, und in Ewigkeit. Amen.
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Meditationstext "Plagen"

Impuls

(Paul Weismantel)

Manchmal sind sie schwer, die Lasten und Plagen, die wir zu
tragen haben, durch die wir schmerzlich an unsere Grenzen
stoßen und nicht mehr weiter wissen.
Manchmal plagen wir uns selbst mit all dem, was wir uns weder
gewünscht noch gewollt oder geplant haben, sondern was wir nur
annehmen und ertragen können.
Manchmal sind sie bedrohlich, die Ängste und Plagen, die uns
überfallen und über uns hereinbrechen, die uns lähmen und
denen wir ohnmächtig ausgeliefert sind.
Manchmal übersehen wir bei all dem, was uns gerade plagt, dass
andere Menschen mit noch härteren Schlägen und heftigeren
Problemen fertig werden müssen.
Manchmal vergessen wir bei all unseren Fragen und Plagen den
zu bitten, der uns seine Hilfe versprochen hat im ewigen Bund
seiner Treue.

• Was sind meine Plagen, Sorgen und Nöte in diesen Tagen?
• Was gibt mir Halt und Kraft?
• Wen möchte ich besonders in mein Gebet einschließen?

Lied „Ach bleib mit deiner Gnade“ (GL 436)

1 Ach bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ, dass
uns hinfort nicht schade des bösen Feindes List.
5 Ach bleib mit deiner Treue bei uns, mein Herr und Gott;
Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller Not.
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Ausbreitung der guten
Nachricht - Evangelisation
„Geht hinaus in die ganze Welt und
verkündet das Evangelium der ganzen
Schöpfung!“ (Mk 15,16), so spricht Jesus im
Evangelium von Christi Himmelfahrt zu den
Elf, die daraufhin hinausziehen und überall
die gute Nachricht verkünden. Was tun sie?
Laut Markus taufen sie, um die Menschen
zu retten. Sie treiben Dämonen, also ungute
Geister, aus. Sie heilen und legen Kranken
die Hände auf.

Auch in unserer Zeit ist die Verbreitung des Evangeliums dringend
nötig. Während in unserem Land immer wieder vom jüdisch-
christlichen Abendland gesprochen wird, ist es erschreckend, wie
wenig von diesem Glauben in der Öffentlichkeit bekannt ist. Ist
Jesus wirklich nur der gute Freund, der die Liebe verkündet? Hat
er nicht auch ganz andere Seiten?
Und was gibt er mir ganz persönlich mit?
Seine Jünger hat er beauftragt, die frohe Botschaft in die Welt zu
tragen. Sie sind losgegangen. Gehst auch du los, um von deinem
Glauben zu erzählen - in deiner eigenen Familie, im
Verwandtenkreis, in der Schule, bei der Arbeit?

Lied „Herr, wir hören auf dein Wort“ (GL 449)

1 Herr, wir hören auf dein Wort, das du uns gegeben hast und in
dem du wie ein Gast bei uns weilest immerfort.
2 Lass dein Wort uns allezeit treu in Herz und Sinnen steh`n
und mit uns durchs Leben gehen bis zur lichten Ewigkeit.
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Brief des Papstes
„An das pilgernde Gottesvolk in Deutschland“ vom 29. Juni 2019

Der Blick auf ehemals blühende Landschaften in Deutschland

Der nüchterne Blick auf die Gegenwart

Aus Anlass des „Synodalen Weges“, den die deutsche
Bischofskonferenz zusammen mit dem ZdK ausgerufen hat, schrieb
Papst Franziskus am Fest der Apostelfürsten Petrus und Paulus des
Jahres 2019 einen Brief an die Katholiken in Deutschland, in dem er vor
allem die Glaubenskrise in Deutschland anspricht und der deutschen
Kirche einen deutlichen Auftrag mitgibt. Einige Auszüge aus dem
Schreiben des Papstes

Die katholischen Gemeinden in Deutschland in ihrer Diversität und
Pluralität sind weltweit anerkannt für ihr Mitverantwortungsbewusst-
sein und ihre Großzügigkeit, die es verstanden hat, die Hand auszu-
strecken und die Umsetzung von Evangelisierungsprozessen in
Regionen in benachteiligten Gegenden mit fehlenden Möglichkeiten zu
erreichen und zu begleiten. Diese Großherzigkeit hat sich in der
jüngeren Geschichte nicht nur in Form von ökonomischer und
materieller Hilfe gezeigt, sondern auch dadurch, dass sie im Laufe der
Jahre zahlreiche Charismen geteilt und Personal ausgesandt hat:
Priester, Ordensfrauen und Ordensmänner sowie Laien, die ganz treu
und unermüdlich ihren Dienst und ihre Mission unter oft schwierigen
Bedingungen füllt haben. Ihr hab der Weltkirche große heilige Männer
und Frauen, große Theologen und Theologinnen sowie geistliche Hirten
und Laien geschenkt, die ihren Beitrag für das Gelingen einer frucht-
baren Begegnung zwischen dem Evangelium und den Kulturen
geleistet haben, hin auf neue Synthesen und fähig, das Beste aus
beiden für zukünftige Generationen im gleichen Eifer der Anfänge zu
erwecken. Dies ermöglichte bemerkenswerte Bemühungen, pastorale
Antworten auf die Herausforderungen zu finden, die sich Euch gestellt
haben.

Heute indes stelle ich gemeinsam mit euch schmerzlich die
zunehmende Erosion und den Verfall des Glaubens fest mit all dem,
was dies nicht nur auf dem, was dies nicht nur auf geistlicher, sondern
auch auf sozialer und kultureller Ebene einschließt. Diese Situation
lässt sich sichtbar feststellen, wie dies bereits Benedikt XVI. aufgezeigt
hat, nicht nur "im Osten, wie wir wissen, wo ein Großteil der Bevölkerung
nicht getauft ist und keinerlei Kontakt zur Kirche hat und of Christus
überhaupt nicht kennt", sondern sogar in sogenannten "traditionell
katholischen Gebieten mit einem drastischen Rückgang der
Besucher der Sonntagsmesse sowie beim Empfang der
Sakramente". ... 6



... Es ist dies ein sicherlich facetten-reicher und weder bald noch leicht
zu lösender Rückgang. Er verlangt ein ernsthaftes udn bewusstes
Herangehen und fordert uns in diesem geschichtlichen Moment wie
jenen Bettler heraus, wenn auch wir das Wort des Apostels hören:
"Silber und Gold besitze ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir:
Im Namen Jesu Christi, des Nazoräers, geh umher!" (Apg 3,6).

Die derzeitige Situation anzunehmen und sie zu ertragen, impliziert
nicht Passivität oder Resignation und noch weniger Fahrlässigkeit; sie
ist im Gegenteil eine Einladung, sich dem zu stellen, was in uns und in
unseren Gemeinden abgestorben ist, was der Evangelisierung und der
Heimsuchung durch den Herrn bedarf. Das aber verlangt auch Mut,
denn, wessen wir berüfen, ist viel mehr als ein struktureller,
organisatorischer und funktionaler Wandel. [...] Deshalb ist es, wie Eure
Bischöfe bereits betont haben, notwendig, den Primat der
Evangelisierung zurückzugewinnen, um die Zukunft mit Vertrauen und
Hoffnung in den Blick zu nehmen, denn "die Kirche, Trägerin der
Evangelisierung, beginnt damit, sich selbst zu evangelisieren. Als
Gemeinschaft von Gläubigen, als Gemeinschaft gelebter und
gepredigter Hoffnung, als Gemeinschaft brüderlicher Liebe muss die
Kirche unablässig selbst vernehmen, was sie glauben muss, welche die
Gründe ihrer Hoffnung sind und was das neue Gebot der Liebe ist. Die
so gelebte Evangelisierung ist keine Taktik kirchlicher Neu-
positionierung in der Welt von heute, oder kein Akt der Eroberung der
Dominanz oder territorialen Erweiterung; sie ist keine "Retusche", die die
Kirche an den Zeitgeist angpasst, sie aber ihre Originalität und ihre
prophetische Sendung verlieren lässt. Auch bedeutet Evangelisierung
nicht den Versuch, Gewohnheiten und Praktiken zurückzugewinnen, die
in anderen kulturellen Zusammenhängen einen Sinn ergaben. Nein, die
Evangelisierung ist ein Weg der Jüngerschaft in Antwort auf die Liebe
zu Dem, der uns zuerst geliebt hat (vgl. 1 Joh 4,19); ein Weg also, der
einen Glauben ermöglicht, der mit Freude gelebt, erfahren, gefeiert und
bezeugt wird. Die Evangelisierung führt uns dazu, die Freude am
Evangelium wiederzugewinnen, die Freude, Christen zu sein.

Der Auftrag des Papstes
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Meditationstext "Evangelium"

Impuls

(Kaplan
Bertram Ziegler)

„Geht hinaus und verkündet das Evangelium“, sprichst du zu
deinen Jüngern und auch zu mir persönlich.
Du flüsterst mir liebevoll ins Ohr: „Tu, was du kannst.“ und „Durch
dein eigenes Beispiel kannst du beispielhaft für andere werden.“
Dein Evangelium beschreibt nicht nur dein Wort, sondern vor
allem auch deine Tat. Mit deinen Worten baust du Menschen
auf, doch andere greifst du auch heftig an. Mit deiner Tat
wendest du dich Menschen in Krankheit, Leid und Sorge zu,
doch schreitest du nicht überall ein.
Manchmal denke ich darüber nach, wie mein Wort und meine
Tat dir gleich werden können.
Und dann lese und höre ich von dir und ich versuche, dir zu
entsprechen - und so gut es geht dadurch auch andere
anzusprechen.

KV: Wer glaubt, ist nie allein! Du, Herr, wirst mit uns sein mit
deiner Kraft, die Leben schafft. Wer glaubt, ist nie allein.
1 Du bist Jesus, der Sohn Gottes, allen Menschen bist du nah.
Zur Freundschaft lädst du uns ein, Leben in Fülle willst du uns
sein in Zeit und Ewigkeit.

3 Du willst Menschen, die dir folgen, auf
dem Weg, der Liebe heißt. Bleib bei uns
mit deinem Geist, Zukunft und Hoffnung
er uns verheißt in Zeit und Ewigkeit!

• Wie trage ich die frohe Botschaft in die Welt?
• Welche Sätze des Evangeliums sprechen mich an?
• Wo fordert mich die Heilige Schrift heraus?

Lied „Wer glaubt, ist nie allein“ (GL 835)
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Gemeinschaft - Zusammenhalt
und Miteinander in Kirche und Gemeinden
Am Beginn der Corona-Krise gab es von vielen Menschen eine
große Bereitschaft zur Hilfe. Einkaufshilfen für Menschen in
Quarantäne entstanden und große Solidaritätsaktionen. Viele
Menschen kamen im gebührenden Abstand zusammen, um für
Menschen in wichtigen Berufen (wie etwa in der Pflege) zu
klatschen oder sie musizierten auf den Balkonen, um auf diese
Weise Zusammenhalt, Miteinander und Solidarität zu erzeugen.
Was davon ist aber nachhaltig geblieben und hat auf Dauer
Bestand? In einer Welt, in der oft genug der eigene Ellbogen
eingesetzt wird - wie soll da Gemeinschaft wachsen? In einer
Kirche, in der unversöhnliche Parteiungen aufeinander treffen und
sich mit großen Wortgefechten zerfleischen - wie soll da
Zusammenhalt und Gemeinschaft entstehen?
Und dann sind wir noch nicht bei der großen Gemeinschaft aller
Glaubenden angelangt, was wir Ökumene nennen! Wie wichtig
Miteinander, Gemeinschaft und Zusammenhalt sind, erfahren wir
oft in Krisenerfahrungen, denn dann kommt es darauf an heraus-
zufinden, ob man sich aufeinander verlassen kann. Diesbezüglich
haben wir in Kirche und auch in den Gemeinden einiges zu tun,
aber wir dürfen auch auf dem aufbauen, was bereits gemein-
schaftlich gewachsen ist.

Allmächtiger Gott, du führst zusammen, was getrennt ist, und
bewahrst in der Einheit, was du verbunden hast. Schau voll
Erbarmen auf alle, die durch die eine Taufe geheiligt sind und
Christus angehören. Mache sie eins durch das Band des
unversehrten Glaubens und der geschwisterlichen Liebe, durch
Christus, unseren Herrn.

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen. ://

Kanon: (GL 712)

Gebet (Gebet um die Einheit der Christen)
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Bibelstelle (Joh 10, 27-30)

Meine Schafe hören auf meine Stimme; ich kenne sie und sie
folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals
zugrunde gehen und niemand wird sie meiner Hand entreißen.
Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle und niemand kann
sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins.

A: Gieße deinen Geist aus. -
Auf unseren Heiligen Vater - Auf alle mit dem Bischofsamt und
einer Leitungsaufgabe in der Kirche Betrauten -
Auf alle in der Pastoral tätigen Frauen und Männer -
Auf alle unsere Pfarrgemeinden -
Auf die Orden, Säkularinstitute und geistlichen Gemeinschaften -
Auf alle Räte und Gremien der verschiedenen Ebenen -
Auf alle Bemühungen um die Einheit der Christen -
Auf alle in der Mission und Evangelisierungsarbeit Tätigen -
Auf unsere Häuser und Familien - Auf unsere Kinder und
Jugendlichen Auf alle Lehrkräfte und Erziehende in Kindergärten,
Schulen, Ausbildungsstätten, Seminarien und Universitäten -
Auf die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft -
Auf die Wissenschaftler, Forscher und Künstler -
Auf die Menschen in den Schlüsselpositionen der Medien - Auf alle,
die sich sozial engagieren - Auf alle, die sich um Gerechtigkeit,
Frieden und die Bewahrung der Schöpfung mühen -
Auf alle, die keinen Mut mehr haben
A: Wirke mit deinem Geist -
An allen Stätten unserer Arbeit und Freizeit -
In unseren Gruppen, Verbänden und Vereinen -
In unseren Programmen und Planungen -
In unserer Ohnmacht und Armseligkeit -
In unseren Gebeten und Gottesdiensten -
In unseren Festen und Feiern -
In den Herzen und Gedanken aller Menschen -
Vater im Himmel, schenke deiner Kirche ein neues Pfingsten durch
Christus, unseren Herrn. Amen.

Gebet um die Ausgießung des Heiligen Geistes

Vaterunser

(Pfarrer Josef Treutlein)
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Meditationstext "Einander annehmen"

Impuls
(Klemens
Nodewald)

Deine Fehler und Schwächen fallen mir immer wieder in die
Augen und es fällt mir schwer dir ohne Kritik zu begegnen.
Meine Augen und meine Gesten sagen oft ein Nein zu dir.
Ich fühle deutlich wie du dich danach sehnst, dass ich mehr
darauf schaue, was schön und wertvoll an dir ist und wie sehr
du dich mühst und anstrengst, Fehler zu meiden.
Auf dein Ringen mit dir selbst will ich künftig mehr achten und
hoffe, dass du es spüren und mir anmerken kannst.

• Welches Bild von Zusammenhalt würde ich gerne malen?
• Wie gelingt es, Gemeinschaft mit ganz unterschiedlichen
• Menschen und Meinungen zu leben?
• Was trage ich zum Miteinander bei?

1 Gott ruft sein Volk zusammen rings auf dem Erdenrund, eint uns in
Christi Namen zu einem neuen Bund. Wir sind des Herrn Gemeinde und
feiern seinen Tod. In uns lebt, der uns einte, er bricht mit uns das Brot.
2 In göttlichem Erbarmen liebt Christus alle gleich; die Reichen und die
Armen beruft er in sein Reich. Als Schwestern und als Brüder sind wir
uns nicht mehr fern: ein Leib und viele Gleider in Christus, unserm
Herrn.
3 Neu schafft des Geistes Wehen das Angesicht der Welt und lässt ein
Volk erstehen, das er sich auserwählt. Hilf, Gott, dass einig werde dein
Volk in dieser Zeit: ein Hirt und eine Herde, vereint in Ewigkeit.

Jesus, der das Brot ist, von dem wir leben
Jesus, der das Licht ist, durch das wir sehen
Jesus, der der Weg ist, auf dem wir gehen
Jesus, der die Tür ist, durch die wir gehen
Jesus, der die Wahrheit ist, die wir glauben

Lied „Gott ruft sein Volk zusammen“ (GL 477)

Rosenkranz von den Ich-bin-Worten
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Verfolgte Christen und Friede und
Gerechtigkeit in einer kriegerischen Welt

Immer wieder fällt mein Blick auf die Karte der Länder mit den
weltweit für Christen bedrohlichsten Ländern aufgrund von
Verfolgung, Bedrohung und Todesgefahr. Eine Karte, die eine
Gänsehaut erzeugen kann, weil es einem kalt über den Rücken
läuft. Manchmal frage ich mich: Ist diese Karte den Menschen
bewusst, wenn sie auf den Malediven Urlaub machen oder wenn
sie vom friedlichen Mahatma Gandhi sprechen, aber zeitgleich
vergessen, was in Indien immer wieder abgeht?
Friede und Gerechtigkeit sind in unserer kriegerischen Welt so
dringend nötig. Jedes Gebet und jeder Einsatz dafür lohnen sich
- erst recht, wenn man an die Länder denkt, in denen auch 2021
noch nicht der Friede eingekehrt ist. Einige Länder und Konflikte,
in denen kriegerische Auseinandersetzungen toben:
1 Afghanistan: Auch trotz des Bundeswehr-Abzugs toben immer
wieder Anschläge und Kleinkriege in den Regionen des Landes
2 In Tigray in Äthiopien führen ethnische Spannungen immer neu
zu Konflikten und Auseinandersetzungen
3 In Myanmar kämpfen nach einem Putsch militärische Truppen
gegen die Zivilbevölkerung
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Gebet für Christen in Bedrängung und Verfolgung
Überall auf der Welt bekennen sich Menschen zu Gott, der in Jesus
Christus selbst Mensch geworden ist. Doch in vielen Ländern werden
Christen in ihrem Glauben behindert, um Jesu willen benachteiligt oder
verfolgt. Daher bitten wir: Wir bitten für die Brüder und Schwestern, die
wegen ihres Glaubens benachteiligt und verfolgt werden: Gib ihnen
Kraft, damit sie in ihrer Bedrängnis die Hoffnung nicht verlieren.
Wir bitten auch für die Verfolger: Öffne ihr Herz für das Leid, das sie
anderen antun. Lass sie dich in den Opfern ihres Handelns erkennen.
Wir bitten für alle, die aus religiösen, politischen oder rassistischen
Gründen verfolgt werden: Sieh auf das Unrecht, das ihnen widerfährt,
und schenke ihnen deine Nähe.
Wir bitten auch für uns und unsere Gemeinden: Stärke unseren Glauben
durch das Zeugnis unserer bedrängten Brüder und Schwestern. Mach
uns empfindsam für die Not aller Unterdrückten und entschieden im
Einsatz gegen jedes Unrecht.
Wir bitten für alle, die mit dem Opfer ihres Lebens Zeugnis für dich
abgelegt haben: Lass sie deine Herrlichkeit schauen. Gott unser Vater,
im Gebet tragen wir das Leiden der Verfolgten vor dich und die Klage
derer, denen die Sprache genommen wurde. Wir vertrauen auf dein
Erbarmen und preisen deine Güte durch Christus unseren Herrn und
Gott. Amen. (Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz 2012)

1 „Mir nach“, spricht Christus, unser Held, mir nach, ihr Christen alle!
Verleugnet euch, verlasst die Welt, folgt meinem Ruf und Schalle;
nehmt euer Kreuz und Ungemach auf euch, folgt meinem Wandel
nach.
3 Wer seine Seel zu finden meint, wird sie ohn mich verlieren. Wer sie
um mich verlieren scheint, wird sie nach Hause führen. Wer nicht sein
Kreuz nimmt und folgt mir, ist mein nicht wert und meiner Zier.
4 So lasst uns denn dem lieben Herrn mit unserm Kreuz nachgehen
und wohlgemut, getrost und gern in allen Leiden stehen. Wer nicht
gekämpft, trägt auch die Kron des ewgen Lebens nicht davon.

Gebet

„Mir nach, spricht Christus, unser Held“ (GL 456)Lied
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Auszug aus der Vaterunser-Meditation (Paul Weismantel)

V: Dein Reich komme in unsere heutige globale Welt
A: dein Reich komme
- in die Armenhäuser und Elendsviertel unserer Welt
- in das himmelschreiende Unrecht dieser Erde
- in die Kriegs- und Krisengebiete unserer Tage
- zu den Menschen, die auf der Straße geboren werden
- zu denen, die kein Dach über dem Kopf haben
- zu denen, die verlassen und vereinsamt sterben
- in die sichtbaren und unsichtbaren Gefängnisse der Welt
- in die Bemühungen um Versöhnung und Frieden
- wo immer Menschen ihrer Würde beraubt werden
- überall dort, wo Menschen ihre Macht missbrauchen
- überall dort, wo Menschen an ihrem Leben leiden
- in die wachsende Bedrohung und Verrohung des Lebens
- in die unversöhnten Zusammenhänge des Lebens
- zu denen, die der Verzweiflung nahe sind
- zu denen, die übergangen und verachtet werden
- überall dort, wo wir zu wenig Hoffnung haben
- in den Verlusten und Niederlagen des Lebens
- im Leiden und in den Qualen unseres Menschseins
- in den Geburtswehen und auf den Trauerwegen
- überall dort, wo wir die Liebe vernachlässigen
- in die vielfach verborgene Armut der Menschen
- in die ausgebrannten und lebensmüden Herzen
V: Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden - heute und an
jedem Tag
A: dein Wille geschehe
- in den leuchtenden Taten des Glücks
- in guten und in bösen Tagen
- wo Himmel und Erde sich berühren
- im Eintreten für die Werte und Würde der Menschen
- im weltweiten Kampf gegen Hunger und Ausbeutung
- bei unseren Beratungen und Überlegungen
- durch unsere Pläne und Entscheidungen
- in den Belastungen und Prüfungen des Lebens
- in den für uns unlösbaren Situationen
- bei unserem Beten und Arbeiten
- in unseren Begegnungen und Gesprächen
- in unseren geteilten Sorgen und Erwartungen
- überall, wo Menschen sich um dich versammeln
- wo Menschen mit dem Leben und Sterben ringen
- in unseren Ölberg- und Taborstunden
- an unseren Karfreitagen und Ostermorgen
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Meditationstext "Friede" (Hildegard Aepli)

Impuls

Regen fällt in die Steppe - ohne Getöse befriedet es das
verdurstende Land
jedem Tropfen dieses leisen Segens ist mitgegeben die Bitte
Friede für Herz und Geist - für ein ganzes Land

• Was ist mein Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit?
• Wie solidarisiere ich mich mit den verfolgten Christen?
• Wie sieht meine persönliche Friedenslitanei aus?
Schreibe sie dir auf:

Vielen Dank fürs Mitbeten!

Ihr/euer Kaplan Bertram Ziegler
Pfarreien Kleinostheim, Stockstadt Mainaschaff

1 Gib uns Frieden jeden Tag. Lass uns nicht allein; du hast uns
dein Wort gegeben, stets bei uns zu sein. Denn nur du, unser
Gott, denn nur du, unser Gott, hast die Menschen in der Hand.
Lass uns nicht allein.
2 Gib uns Frieden jeden Tag. Lass uns nicht allein. Lass für
Frieden und für Freiheit, uns stets tätig sein. Denn durch dich,
unsern Gott, denn durch dich, unseren Gott, sind wir frei in jedem
Land. Lass uns nicht allein.

„Gib uns Frieden jeden Tag“ (GL 842)Lied
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Anhang Gebete auf den Fluren
1 „Lob des Schöpfers“ (Hanns Sauter)

2 „Alternative Heiligen-Litanei“ (nach Paul Weismantel)

Ruf (GL 401): Lobet den Herrn, preist seine Huld und Treue
Gelobt seist du, Herr, für den Boden, auf dem wir gehen. Gelobt seist du, Herr,
für die Luft, die wir atmen; für die Sonne, die uns scheint; für das Wasser,
ohne das kein Leben möglich ist.
Gelobt seist du, Herr, der du die Natur geschaffen hast; der du das Gras
wachsen lässt; der du Bäumen und Sträuchern Wachstum verleihst; der du
den Blumen Farben gibst.
Gelobt seist du, Herr, der die Tiere geschaffen hat; der ihnen in der
Schöpfungsordnung ihren Platz gegeben hat; der ihnen die Würde verliehen
hat; der sie uns Menschen anvertraut hat.
Gelobt seist du, Herr, für das Gemüse, das auf den Feldern angebaut wird; für
das Obst, das in unseren Gärten wächst; für das Getreide, das wir säen und
ernten; für die Kräuter, die uns vielfältig nützlich sind.
Gelobt seist du, Herr, weil du einem jeden von uns Fähigkeiten und Talente
gegeben hast; weil du uns zu deinen Mitarbeitern machst; weil du uns mit
deiner Schöpfung reich beschenkst; weil die Natur uns immer wieder zum
Staunen bringt.
Gelobt seist du, Herr, du bist der Herr des Himmels und der Erde; du bist der
Urheber von Licht und Luft, von Wasser und Erde; du bist der Schöpfer der
Menschen, Tiere und Pflanzen; du bist der Geber aller guten Gaben.

A: Bitte(t) für uns!
- Ihr Hl. am Rande der Gesellschaft
- Ihr Hl. auf verlorenem Posten
- Ihr Hl. auf dem Kreuzweg Jesu und der Menschen
- Ihr Hl. des öffentlichen oder beschaulichen Lebens
- Ihr Hl. Froh- und Kämpfernaturen
- Ihr starken und mutigen Vorbilder in allen Lebenslagen
- Ihr Hl. der geübten Nächstenliebe
- Ihr Hl. Prophetinnen und Propheten der unbequemen Fragen
- Ihr Hl. Querdenker und Narren Gottes
- Ihr Hl. Frauen und Männer mit der Geduld eines Engels
- Alle Hl. Frauen und Männer unseres Landes
- Hl. Bonifatius, du Inspirator für unser Land
- Hl. Frankenapostel Kilian, Kolonat und Totnan, ihr Zeugen aus Irland, die
in unsere Lande den christlichen Glauben gebracht und bezeugt habt
- Hl. Lioba und Hl. Thekla, die ihr zum Aufblühen unseres
Bistums beigetragen habt

...
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- Alle Hl. Frauen und Männer des Alltags
- Alle Hl. Eheleute und Ordensleute
- Hl. Kunigunde und Hl. Heinrich, ihr Stifter des Bistums Bamberg
- Hl. Klara und Hl. Franziskus, ihr zugleich Erneuerer und Bewahrer der Kirche
- Alle Hl. Hausfrauen und Königinnen
- Alle Hl. Arbeiter und Adeligen
- Alle Hl. Mütter, Väter, Großmütter und Großväter
- Ihr heiligen und seligen Kinder und Jugendlichen
- Seliger Carlo Acutis, du Jugendlicher auf dem Highway to heaven
- Hl. Francesco und Hl. Jacinta, ihr Seherkinder von Fatima
- Hl. Politiker und Bischöfe
- Alle Heiligen, die in der Landwirtschaft tätig waren
- Ihr heiligen Bauern und Handwerker
- Alle Hl. Nothelfer
- Ihr guten Geister in uns und um uns
- Ihr Friedensstifter und Brückenbauer
- Ihr großen Beterinnen und Beter
- Ihr Treuen und Stillen auf dem Weg
- Ihr Herzensguten und Demütigen
- Ihr Tapferen und Verzagten
- Ihr im Leid Bewährten
- Alle Heiligen und Seligen Gottes - bittet für uns

Gott, du hast deine Schöpfung uns Menschen anvertraut mit dem Auftrag, sie
zu bebauen und zu behüten. Wir wollen diesem Auftrag in deinem Sinne
nachkommen und mit Augenmaß und Vernunft verwalten und bewahren, was
du uns gegeben hast. Wir wollen durch unsere Arbeit dazu beitragen, dass die
Erde auch in Zukunft eine gute Erde ist, über die sich noch viele Menschen
freuen können. Auch in diesem Jahr haben wir wieder ausgesät und gepflanzt.
Segne, was wir getan haben, und füge hinzu, was wir nicht tun können. Gib
gutes Wetter, Regen und Sonne, Wärme und Kälte zu seiner Zeit, bewahre
unsere Pflanzen vor anhaltender Trockenheit, Unwettern und Schädlingen.
Segne unsere Arbeit, die wir in diesem Jahr in den Gärten, Wäldern und
Weinbergen und auf den Feldern verrichten, so dass wir im Sommer und im
Herbst die Früchte ernten können, die wir und alle Menschen zum Leben
brauchen, und dir ein Lied der Freude und des Dankes singen können. Herr,
unser Gott, Schöpfer der Welt! Wir freuen uns über die Natur und alles, was sie
für uns bereithält. Ihre Schönheit und ihr Überfluss deuten uns deine Schönheit
und deinen Reichtum an und geben uns eine Vorstellung von deiner Güte und
Liebe zu den Menschen. Wir wollen diese Güte und Liebe erwidern und sie
auch durch unser Leben zeigen. Gib uns dazu deinen Segen - heute und all
Tage - bis in alle Ewigkeit. Amen.

3 „Gebet und Segen“ (Hanns Sauter)
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4 „Segen für Garten und/oder Balkon“ (netzwerk-gottesdienst.at)

V: Gott hat alles gut, ja sogar sehr gut erschaffen, er hält seine Schöpfung in
der Hand und will sie zum vollen Leben führen. Und wir dürfen dabei seine
Partner sein. Am Beginn der Bibel, in der Schöpfungserzählung, lesen wir:
V: „Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet
auf der ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin. Euch
sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels
und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles
grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah alles an, was er
gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut.“ (Gen 1,29-31)
V: Deswegen wollen wir ihn preisen: Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt!
jeweils: V: Wir loben dich!
A: Wir preisen dich!
Alles, was du geschaffen hast, ist gut.
Du hast uns Menschen deine Schöpfung anvertraut.
V: Guter Gott, wir haben hier in unseren/unserem Balkonkistchen/Töpfen/
Garten Pflanzen angebaut. Sie sind schön anzuschauen (und sollen gut
schmeckende Früchte bringen). Es ist schön, ihnen beim Wachsen
zuzuschauen. Wir wollen sie gut pflegen. So, wie du mit Liebe auf alle deine
Geschöpfe schaust, wollen wir für sie da sein. Wir bitten dich, segne du ihr
Wachstum und schenke günstiges Wetter, damit sie gut gedeihen können. Wir
bitten dich auch für alle Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten und
unser aller Essen produzieren: dass sie mit deiner Schöpfung behutsam
zusammenwirken und ihr Bemühen reichliche Frucht trägt.

5 „Gebet“ (Hanns Sauter)

Lebendiger Gott, wieder haben wir in unserem Garten (auf unserer Terrasse...)
Blumen gepflanzt, Kräuter, Salat und Gemüse angebaut. Wieder ist es
spannend zu beobachten, wie alles wächst, blüht und heranreift. Wir wenden
unsere ganze Sorgfalt auf, um uns an dem, was heranwächst, zu freuen. Für
günstiges Wetter und gute Wachstumsbedingungen aber können wir nicht
sorgen. Daher bitten wir dich, dazuzugeben, was nicht in unserer Macht seht,
und unsere Beete und alles, was dort und in Töpfen, Kisten und Containern
wachsen soll, zu segnen.
In unser Gebet schließen wir auch alle ein, die an den Fenstern ihrer Wohnung
Blumen setzen, alle, die öffentliches Grün pflegen, die Wiesen und Wälder
pflegen und Felder bebauen. Sie verschönern unsere Umgebung, schaffen
einen gesunden Lebensraum für Menschen und Tiere und bereichern unser
Leben. Erhalte in uns und in ihnen allen die Freude an der Natur und lass uns
durch die Schöpfung deine Nähe zu uns Menschen spüren.
Segne alle Pflanzen, die hier wachsen. Segne alle Tiere, die hier Lebensraum
finden und segne alle, die diesen Garten nutzen, pflegen und die sich daran
freuen - heute und alle Tage und in alle Ewigkeit. Amen.
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Allmächtiger Gott, der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist und im
kleinsten deiner Geschöpfe, der du alles, was existiert, mit deiner Zärtlichkeit
umschließt, gieße uns die Kraft deiner Liebe ein, damit wir das Leben und die
Schönheit hüten. Überflute uns mit Frieden, damit wir als Brüder und
Schwestern leben und niemandem schaden.
Gott der Armen, hilf uns, die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde, die so
wertvoll sind in deinen Augen, zu retten. Heile unser Leben, damit wir
Beschützer der Welt sind und nicht Räuber, damit wir Schönheit säen und nicht
Verseuchung und Zerstörung. Rühre die Herzen derer an, die nur Gewinn
suchen auf Kosten der Armen und der Erde. Lehre uns, den Wert von allen
Dingen zu entdecken und voll Bewunderung zu betrachten; zu erkennen, dass
wir zutiefst verbunden sind mit allen Geschöpfen auf unserem Weg zu deinem
unendlichen Licht. Danke, dass du alle Tage bei uns bist. Ermutige uns, bitte in
unserem Kampf für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden. So sei es.

6 „Gebet für unsere Erde“ (Papst Franziskus in Laudatio si)

Wir preisen dich, Vater, mit allen Geschöpfen, die aus deiner machtvollen Hand
hervorgegangen sind. Dein sind sie, erfüllt von deiner Gegenwart und
Zärtlichkeit. Gelobt seist du. Sohn Gottes, Jesus, durch dich wurde alles
erschaffen.
In Marias Mutterschoß nahmst du menschliche Gestalt an; du wurdest Teil
dieser Erde und sahst diese Welt mit menschlichen Augen. Jetzt lebst du in
jedem Geschöpf mit deiner Herrlichkeit als Auferstandener. Gelobt seist du.
Heiliger Geist, mit deinem Licht wendest du diese Welt der Liebe des Vaters zu
und begleitest die Wehklage der Schöpfung; du lebst auch in unseren Herzen,
um uns zum Guten anzutreiben. Gelobt seist du.
O Gott, dreifaltig Einer, du kostbare Gemeinschaft unendlicher Liebe, lehre uns,
dich zu betrachten in der Schönheit des Universums, wo alles von dir spricht.
Erwecke unseren Lobpreis und unseren Dank für jedes Wesen, das du
erschaffen hast. Schenke uns die Gnade, uns innig vereint zu fühlen mit allem,
was ist.
Gott der Liebe, zeige uns unseren Platz in dieser Welt als Werkzeuge deiner
Liebe zu allen Wesen dieser Erde, denn keines von ihnen wird von dir
vergessen. Erleuchte die, die Macht und Reichtum besitzen, damit sie sich
hüten vor der Sünde der Gleichgültigkeit, das Gemeinwohl lieben, die
Schwachen fördern und für diese Welt sorgen, die wir bewohnen. Die Armen
und die Erde flehen: Herr, ergreife uns mit deiner Macht und deinem Licht, um
alles Leben zu schützen, um eine bessere Zukunft vorzubereiten, damit dein
Reich komme, das Reich der Gerechtigkeit, des Friedens, der Liebe und der
Schönheit. Gelobt seist du. Amen

7 „Christliches Gebet mit der Schöpfung“ (aus der Enzyklika Laudato si)
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8 „Sonnengesang des Hl. Franziskus von Assisi“
Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind das Lob, die Herrlichkeit und Ehre
und jeglicher Segen. Dir allein, Höchster, gebühren sie und kein Mensch ist
würdig,dich zu nennen.
Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, zumal dem Herrn
Bruder Sonne, welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest. Und schön
ist er und strahlend mit großem Glanz: Von dir, Höchster, ein Sinnbild.
Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Mond und die Sterne; am Himmel
hast du sie gebildet, klar und kostbar und schön.
Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken
und heiteres und jegliches Wetter, durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt
gibst.
Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser, gar nützlich ist es und
demütig und kostbar und keusch.
Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer, durch das du die Nacht
erleuchtest; und schön ist es und fröhlich und kraftvoll und stark.
Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde, die uns erhält
und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter.
Gelobt seist du, mein Herr, durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen und
Krankheit ertragen und Drangsal. Selig jene, die solches ertragen in Frieden,
denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt.
Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, den leiblichen Tod; ihm
kann kein Mensch lebend entrinnen. Wehe jenen, die in tödlicher Sünde
sterben.
Selig jene, die er findet in deinem heiligsten Willen, denn der zweite Tod wird
ihnen kein Leid antun.
Lobt und preist meinen Herrn und dankt ihm und dient ihm mit großer Demut.
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V: Wir danken für das Meisterwerk Gottes, wie es uns in den Gärten, auf den
Äckern, den Wiesen, den Wäldern und Weinbergen begegnet. Wir erbitten den
Segen Gottes für die Erhaltung und Bewahren der Schöpfung. Wir beten um die
nötige Verantwortung im Umgang mit unserem Lebensraum.

L: Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut. (Gen 1,31)

V: Gott, du Schöpfer des Himmels und der Erde,
A: wir loben dich.
V: Gott, du Ursprung allen Lebens, A.: wir…
V: Gott, du Quelle des Lichtes …
V: Gott, du Ziel und Vollendung …

V: Gott, du schufst alle Länder, Berge und Meere …
A: wir preisen dich.
V: Gott, du schufst den Tag und die Nacht …
V: Gott, du schufst die Sonne, die Sterne und den Mond, …
V: Gott, du schufst die Luft, den Wind, das Feuer und das Wasser,…

V: Gott, du hast uns nach deinem Bild und Gleichnis geschaffen
A: wir loben dich.
V: Gott, du hast uns die Liebe eingehaucht, …
V: Gott, du hast uns ins Dasein gerufen, …
V: Gott, du kennst uns bei unserem Namen, …

V: Gott, du hast unsere Tage gebildet,
A: wir preisen dich.
V: Gott, du hast unsere Jahre und Haare gezählt, …
V: Gott, du bist vertraut mit all unseren Wegen, …
V: Gott, du kennst unsere Geschichte von Anfang an, …

V: Gott, wir bitten dich, dass du die Früchte der Erde dieses Jahres allen
Menschen geben, segnen und erhalten mögest.

A: Wir beten um die Keimkraft der Natur, um Sonne und Regen zu ihrer Zeit,
um den nützlichen Wind, um günstige Witterung für alles, was wachsen und
reifen soll.

V: Wir beten um Verantwortungsbewusstsein für die Erhaltung und
Bewahrung der Schöpfung, damit auch künftige Generationen
menschenwürdig leben können.

A: Wir beten um die Gabe des Staunens vor den vielfältigen Wunderwerken
unseres Schöpfers, in denen uns Gottes Gestaltungsliebe aufleuchtet.

9 „Bitt- und Segensgebete für Felder und Fluren“
(aus dem Gotteslob - Anhang Würzburg)
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V: Wir beten um all das, was wir tagtäglich zum Leben brauchen, um Luft zum
Atmen, um die Stimme, mit der wir sprechen oder singen, um ein offenes Ohr
für die Melodie der Schöpfung und für die Dank- und Klagelieder der
Menschen.

A: Wir beten um einen achtsamen und ehrfürchtigen Umgang miteinander
und mit allen Geschöpfen. Wir beten um Ehrfurcht, Dankbarkeit und
Verantwortung Gott und den Menschen gegenüber.

V: Denn du, o Gott, hast uns nach deinem Bild und Gleichnis geschaffen. Wir
sind deine geliebten Töchter und Söhne, Kinder deines Wohlgefallens. Dafür
loben und preisen wir dich, dafür rühmen wir dich und danken wir dir.

V: Ehre sei dem Vater …
A: Wie im Anfang ...

22



Zusammenstellung

Kaplan Bertram Ziegler
Pfarreien Kleinostheim - Stocktstadt - Mainaschaff

Design: Anna Maas
Druck: wir-machen-druck.de

Alle Rechte vorbehalten.

printed in Germany


