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Gebet der Gemeinschaft „Johannes der Täufer“ 

Herr Jesus Christus,  
du hast Feuer auf die Erde gebracht und willst, dass es brennt.  
Es brennt in deinem Herzen und will uns erfassen,  
um durch uns die ganze Welt zu durchglühen.  
Das Feuer deiner Liebe kann niemand mehr löschen.  
Du willst, dass es in allen brenne, 
die dir folgen und die deine Zeugen sind.  
Wir stellen uns heute in deinen Dienst und bitten dich:  

Lass uns nach dem Vorbild deines großen Vorläufers Johannes 
deine unerschrockenen Zeugen sein,  
Boten deines Lichtes und deiner Wahrheit.  

Mach uns zu einer Gemeinschaft,  
in der unsere Herzen und Hände,  
unsere Worte und Taten dich verkünden.  
Gib uns deinen versprochenen Heiligen Geist  
und lass uns in all unserem Tun 
das Reich deiner Liebe verkünden  
und deinen Namen verherrlichen.  

Lass uns wie Johannes immer geringer werden, 
damit wir dich in den Geringen erkennen  
und du in uns wachsen kannst  
zur Ehre des Vaters, zu deiner Ehre 
und zur Ehre des Heiligen Geistes. 
Amen. 

aus: Manuale. Gebete – Gedanken – Geschichte. 
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