Mein Gott, zu dir komme ich mit allem,
was mir auf dem Herzen liegt.
Du weißt, was mich bedrückt,
worum ich bitten möchten
und wofür ich dankbar sind.
Du gibst auf alles Acht,
du hörst und siehst, was ich vor dir ausbreite.
Danke, guter Gott,
dass alle zu dir kommen können.
Danke, dass du immer bei uns bist.
Amen.

Ein Segenswunsch für Dich!

Gott sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.
Gott sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen und zu schützen.
Gott sei hinter dir,
um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen.
Gott sei unter dir,
um dich aufzufangen wenn du fällst, um dich aus der Schlinge zu
ziehen.
Gott sei in dir,
um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
Gott sei um dich herum,
um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen.
Gott sei über dir um dich zu segnen.
So segne euch der barmherzige und gütige Gott.
Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Noch Fragen?
www.hallogott.de

Dieser Zettel ist zum Mitnehmen:
Gebets-Station - Pray-Station - Station de prier
Hier kannst du beten, wenn du willst.
Beten heißt mit Gott sprechen. Und auf ihn hören.
Nimm dir Zeit für deine Gedanken.
Einen blauen Glasstein kannst du in die Hand
nehmen.
Lege dann mit dem Glasstein alles,
was dich bedrückt in die mittlere Schale ab.
Einen gelben Glasstein kannst du in die Hand
nehmen.
Lass dir Zeit. Lege mit ihm alles,
worum du Gott bitten möchtest
in die mittlere Schale ab.

Einen roten Glasstein kannst du für eine Weile in
die Hand nehmen.
Mit ihm legst du dann alles ab,
wofür du dankbar bist auch in die Schale ab.
Mit einem grünen Glasstein, sagst du:
„Gott, du bist großartig und wunderbar!
Ich staune über dich!“

Sonntags werden die Gebetsanliegen im Gottesdienst
vorkommen und wieder zurücksortiert.

