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Herr Jesus Christus, 
du hast uns als Kirche im Norden zusammengeführt. 
Wir hören dich in deinem Wort. 
Wir erfahren dich in heiligen Zeichen. 
Wir teilen den Reichtum deiner Gnade. 
Wir vertrauen der Liebe, mit der du uns trägst, 
und die uns untereinander verbindet.

Du hast uns berufen, dich in der Welt zu bezeugen. 
Du hast uns zu allen Menschen gesandt. 
Du lenkst unseren Blick auf die Weite deines Himmels, 
damit wir nicht um uns selbst kreisen.

Lass uns offen sein für die Zeichen der Zeit. 
Stärke unsere Achtung vor der Vielfalt der Glaubenswege. 
Lass uns bei uns selbst beginnen 
im Vertrauen auf die Gaben, 
mit denen dein Geist uns erfüllt. 

Amen.

GEBET



V: Hilf uns, von Menschen gemachte Grenzen zu öffnen  
A: und fange bei mir an.
V: Lass uns Minderheiten achten  
A: und fange bei mir an.
V: Erfülle uns mit Staunen vor deinem Geheimnis                               
A: und fange bei mir an.
V: Halte in uns die Sehnsucht nach dem Ewigen wach         
A: und fange bei mir an.
V: Schenke uns Erfahrung in der Unterscheidung der Geister                                         
A: und fange bei mir an.
V: Ermutige uns, loszulassen, was uns hindert zu dir  
A: und fange bei mir an.
V: Lass Hoffnung und Zuversicht  aus uns leuchten  
A: und fange bei mir an.
V: Denn du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.  
 Dich preisen wir in Ewigkeit.  
A: Amen. 

V: Herr, erneuere uns, deine Kirche,  
A: und fange bei mir an.
V: Pflanze uns an Wasserbächen  
A: und fange bei mir an.
V: Richte uns auf dich aus  
A: und fange bei mir an.
V: Erhalte in uns die Freude an deinem Wort  
A: und fange bei mir an.
V: Leg uns Worte des Heils in den Mund 
A: und fange bei mir an.
V: Lehre uns, Gutes übereinander zu sagen                            
A: und fange bei mir an.
V: Mach uns zur Wohltat für unsere Mitmenschen                             
A: und fange bei mir an.
V: Lenke unseren Blick auf die Not der anderen                    
A: und fange bei mir an.
V: Übe uns in geschwisterlicher Liebe ein  
A: und fange bei mir an.

LITANEI


