
BITTGANG - GEBET  

 "Im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Amen. 
 

 Lobpreis zu Beginn 

V: Gepriesen bist Du, Gott, Schöpfer der Welt 

A: Du hast uns diese Welt gegeben, damit wir sie 

 bearbeiten und behüten 

V: Jesus Christus, durch dich ist Gott unter den Menschen begreifbar 

 geworden. 

A: Dein Wirken in  dieser Welt bringt Heil und Segen. 

V: Komm, Heiliger Geist, der du neues Leben schaffst. 

A: Du bist unser Beistand und stärkst uns. 

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 

 

 1. Lesung: Genesis 1, 1-4 

Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr und 

Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. 

Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht 

gut war. 

 

 1. Bittgebet 

V: Gott des Himmels und der Erde, die Engel verkünden deine Herrlichkeit 

 und die Menschen preisen die Werke deiner Hände. Alles ist mit dir 

 verbunden und nichts kann ohne dich bestehen. 

A: Dir dienen alle deine Geschöpfe und alle preisen deinen heiligen Namen. 

V: Du bedeckst den Himmel mit Wolken und gibst dem Wind seine Bahn. 

 Du lässt Felder, Wiesen und Wälder wachsen. Gott, wie wunderbar 

 ist dein Name auf der ganzen Erde! 

A: Groß bist du, Herr; deine Macht und Weisheit hat kein Ende. 

V: Herr erhöre mein Gebet. 

A: Und lass mein Rufen zu dir kommen. 

V: Allmächtiger Gott wir bitten dich, gib uns fruchtbare Witterung. Sende 

 uns vom Himmel herab deinen Schutz gegen Unwetter, Blitz und 

 Hagelschlag. Dein Segen komme über uns, und deine Liebe halte 

 alles fern, was uns schaden kann; durch Christus unsern Herrn. 

A: Amen 

V: Ehre sei dem Vater dem Sohne und dem Heiligen Geiste. 

A: Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen 

 

 2. Lesung  Johannes 1, 1-4 

Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war 

Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden 

und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war Leben und das 

Leben war das Licht der Menschen. 

 

 2. Bittgebet 

V: Gott, wir preisen deine Liebe, mit der du alle deine Geschöpfe erhältst 

 und für das Wohl eines jeden väterlich sorgst. Du hast alles durch 

 dein Wort begonnen und gibst allen Wesen Dasein und Leben.  

A: Deiner Güte danken wir für alle Wohltaten und setzen auf dich unser 

 ganzes Vertrauen. 

V: Verzeih uns alle Sünden, durch die wir uns von dir entfernt haben, und 

 zeige uns die Wege, die zum Heil führen. Wir vertrauen auf deinen 

 väterlichen Schutz in alle Ewigkeit. 

A: Amen 

V: Ehre sei dem Vater dem Sohne und dem Heiligen Geiste. 

A: Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen 

 

 



 3. Lesung:  Exodus 16, 11-12 

Der HERR sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sag 

ihnen: In der Abenddämmerung werdet ihr Fleisch zu essen haben, am 

Morgen werdet ihr satt werden von Brot und ihr werdet erkennen, dass ich 

der HERR, euer Gott, bin. 

 

 3. Bittgebet 

V: Aller Augen warten auf dich, o Herr, und du gibst ihnen Speise zur 

 rechten Zeit; du öffnest deine milde Hand und erfüllest alles, was 

 da lebt, mit Segen. Du ernährst die Vögel des Himmels und kleidest 

 die Blumen des Feldes. Du bist der Vater der Witwen und Waisen, 

 der Beschützer aller Bedrängten. 

A: Auf dich wollen wir all unsere Sorgen werfen. 

V: Du bist unsere Zuflucht und Hilfe; um 

 deines  heiligen Namens willen wirst 

 du uns gut versorgen. -  

A: Auf dich, Herr, hoffen wir. 

V: Herr, erhöre mein Gebet. 

A: Und lass mein Rufen zu dir kommen. 

V: Gib gnädig, Herr, um was wir dich bitten, und begleite uns in aller 

 Sorge und Not. Lass die Menschen erkennen, dass du der  Schöpfer 

 aller Dinge bist, durch Christus, unseren Herrn. 

A:Amen 

V:Ehre sei dem Vater dem Sohne und dem Heiligen Geiste. 

A:Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen 

 

 4. Lesung: Epheser 4, 32 

Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, wie auch Gott 

euch in Christus vergeben hat. 

 

 4. Bittgebet 

V: Herr, wie du uns deine Liebe schenkst, sollen auch wir den Menschen 

 mit Liebe begegnen. Dein Sohn ist den Weg der Hingabe gegangen 

 und hat der Welt das Heil gebracht. Sein Wort:" Was ihr für einen 

 meiner geringsten Brüder getan habt, das habt 

 ihr mir getan." will uns zum Handeln anregen. 

A: Unser Auge wende sich der Not der Armen zu, 

 unsere Hand helfe den Menschen in Not. 

V: Dir, o Jesus, begegnen wir in den Hungrigen, in den 

 Nackten, in den Fremden, in den Kranken. 

A: Lass uns mit Gnade und Barmherzigkeit handeln. 

V: Herr erhöre mein Gebet 

A: Und lass mein Rufen zu dir kommen. 

V: Gott, durch Gnade und Erbarmen offenbarst du am herrlichsten deine 

 Allmacht; wir bitten dich, du wollest in deiner unendlichen 

 Barmherzigkeit uns gnädig verleihen, was wir in unserem Leben 

 brauchen; durch Christus, unseren Herrn. 

A: Amen 

V: Ehre sei dem Vater dem Sohne und dem Heiligen Geiste. 

A: Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen 

 Vater unser 

 

 Segen 

Gott, wir danken dir, dass du denen nahe bist, die nach dir suchen.  

Wir danken dir, dass du die begleitest, die auf dich hoffen.  

Wir bitten dich um deinen Segen: 

Bewahre uns vor allem Unheil, behüte uns und unsere Familien auf 

unserem Lebensweg; schütze unser Land. 

So segne uns der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist 


