
Zeit zum Reden mit Gott 

 
Ich bin da. 
Du bist da, Gott. 
Das ist gut. 
Das ist genug. 
 
Ich möchte reden mit Dir, Gott. 
Ich nehme Worte, die sich bewährt haben:  
Gott, du bist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten 
der Not. Darum fürchten wir uns nicht, selbst wenn die Erde erbebt, die 
Berge wanken und in den Tiefen des Meeres versinken. Auch dann nicht, 
wenn die Wogen tosen und schäumen und die Berge von ihrem Wüten 
erschüttert werden.  
Ein breiter, mächtiger Strom belebt die Stadt Gottes, die Wohnung des 
Höchsten, den heiligen Ort. Du Gott, bist in ihrer Mitte, schon früh am 
Morgen beschützt du sie; niemals wird sie ins Unglück stürzen. Ringsum 
versinken die Völker im Chaos, und ihre Macht wird erschüttert. Denn du, 
Gott, lässt deine mächtige Stimme erschallen, und schon vergeht die 
ganze Erde.  
HERR, allmächtiger Gott, steh uns bei! Gott Jakobs sei unser Schutz. 
Kommt und seht, was der HERR Großes getan hat! »Hört auf mich!«, ruft 
er, »und erkennt, dass ich Gott bin! Ich stehe über den Völkern; ich habe 
Macht über die ganze Welt.« HERR, allmächtiger Gott,  
steh uns bei! Du, Gott Jakobs, sei unser Schutz! 
                               (nach Psalm 46, Die Bibel - 
Hoffnung für alle) 

 

Ich möchte Dir sagen, was mir auf dem Herzen liegt:  
Das Schöne, das ich (trotz allem) erlebt habe 
… … … Das war gut. Danke! 
Die Menschen, um die ich mich sorge 
… … … Hab ein Auge auf sie. Behüte sie! 
Die Fragen, die ich an Dich habe 
… … … Lass mich nicht im Stich!  
 



 Vor Dir bitte ich für die Menschen … 
… die krank sind 
… die einsam und hilflos sind 
… die um einen Menschen trauern 
… die sich für andere einsetzen –  
  in den Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheim,     
  Apotheken 
  im Rettungsdienst, bei der Feuerwehr   
… die uns versorgen – 
  mit Lebensmitteln, mit dem Notwendigsten 
…die für unsere Sicherheit sorgen – 
  bei der Polizei, bei Ordnungsdiensten  
… die sich um Lösungen bemühen – 
  in er Wissenschaft 
  in der Politik  
… an die gerade niemand denkt 
 
Ich verbinde mich mit vielen Menschen und bete mit den Worten Jesu: 
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. 
 
Ich bitte dich um deinen Segen: 
Ich bitte Dich, Gott, segne und behüte mich und die, die zu mir gehören.  
Lass dein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig.  
Erhebe dein Angesicht auf uns 
und gib uns Frieden. Amen.  

Ev. Kirchengemeinde Dornstetten (12/2020) 


