Grosser Gott,
wir haben oft Angst und denken dann:
Jetzt geht es nicht mehr weiter.
Vertrauen möchten wir haben
Vertrauen zu dir, Vertrauen zu Jesus.
Sei du in der Not unser Rettungsring.
Schick du uns in der Not Menschen,
die wie Rettungsringe für uns sind.
Amen

Gott du hast uns die Erde gegeben.
Darauf wächst alles, was wir
brauchen.
Aber die Menschen verteilen es nicht
gerecht. Wenn die Satten den
Hungrigen etwas abgeben würden,
dann bräuchte niemand Hunger zu
leiden. Gott hilf du mir zu teilen.
Amen

Grosser Gott,
du hast uns Augen gegeben. Lass uns
den anderen sehen.
Gott, du hast uns Ohren gegeben, lass
uns den anderen hören.
Gott, du hast uns Hände gegeben, lass
uns den anderen helfen.
Amen

Gott, ich bitte dich
für alle Menschen, die traurig sind, für
alle, die Angst haben, für alle, die nicht
verstanden werden und die keiner
mag. Gott, lass mich entdecken, wer
meine Hilfe braucht, damit ich helfe,
so gut ich kann.

Wer unter dem Schirm des höchsten
Gottes lebt und bei ihm, der alle Macht
hat, bleiben darf, der sagt zum Herrn:
,,Du bist meine Zuflucht, bei dir bin ich
sicher wie in einer Burg. Mein Gott,
ich vertraue dir!’’
Du Gott, bist bei mir!
Dir will ich danken, wenn ich glücklich
bin. Dir will ich ich es sagen, wenn ich
Angst habe oder traurig oder fröhlich
bin. Lass mich spüren, dass du immer
bei mir bist.
Amen

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 unser
Schuldigern. Und führe uns nicht in
Versuchung, sondern erlöse uns von
den Bösen. Denn dein ist das Reich
und dir Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeit.
Amen

Gott, dir vertrauen wir uns an, uns
und alle Menschen. Behüte uns vor
Unfall und Gefahr. Gib den Grossen
und den Kleinen Freude an diesem
Tag. Lass uns heute und morgen und
noch viele Tage im Frieden
beieinander sein.
Du bist bei uns. Wir danken dir. Wir
preisen dich, Herr, unser Gott.

