Gebete vom Video-Gottesdienst (mit Abendmahl)
am 14. Februar 2021, Sonntag Estomihi, Langenalthei
Gebet mit Versen aus Psalm 3
Lektor*in 1
Lasst uns beten:
Barmherziger Gott,
„Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest!
Lektor*in 2
Gerade jetzt in dieser Zeit des andauernden Lockdowns
brauchen wir immer wieder neu deinen Schutz und Segen.
Lektor*in 3
„Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines
Namens willen wollest du mich leiten und führen.
Lektor*in 4
Du leitest und führst uns. Deshalb: „Bewege unsere
Herzen, dass wir unserm Herrn Jesus Christus auf dem
Weg der Hoffnung und der Liebe folgen, der mit dir und
dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit
Amen.
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Fürbitten1
Lektor*in 1:
Wir bitten für deine Kirche
auf der ganzen Welt,
Hilf ihr, für dein Wort glaubwürdig einzustehen
Alle: Herr, erhöre uns
Lektor*in 2:
Wir bitten für alle Menschen,
dass sie nach Gerechtigkeit fragen
und Frieden miteinander suchen.
Hilf uns, die Zukunft deiner Erde nicht zu verspielen
Alle: Herr, erhöre uns
Lektor*in 3:
Wir bitten um deinen Geist.
Stärke und erneuere uns.
Wandle unsere Herzen und Sinne,
dass wir der Zukunft trauen,
in die du uns führen willst
Alle: Herr, erhöre uns!

aus: Kirchenagende Pfalz, Bd. 1, 317f.
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1 Auszüge

Lektor*in 4:
Wir bitten für alle Sterbenden und unsere Verstorbenen,
gerade jetzt in dieser Corona-Pandemie. Sei ihnen im
Sterben nahe und lass sie schauen, was sie geglaubt
haben.
Wir bitten dich für alle Trauernden, für alle, die einen
lieben Menschen verloren haben. Tröste sie und schenke
ihnen den Glauben und die Hoffnung, dass Du alles in
Deiner Hand hältst.
Alle: Herr, erhöre uns
Lektor*in 5:
Nimm dich unser gnädig an,
rette und erhalte uns.
Im Namen Jesu Christi durch den Heiligen Geist sei Dir
Ehre in Ewigkeit
Amen.

Vaterunse
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