Gott „anrufen“
Gebete zu Beginn & zum Abschluss einer Telefonkonferenz
Gebete zu Beginn einer Telefonkonferenz
Die Gebete können jeweils mit dem Kreuzzeichen eröffnet werden:
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Komm uns zuvor
Herr, unser Gott,
komm unserem Beten und Arbeiten
mit deiner Gnade zuvor
und begleite es, damit alles, was wir beginnen,
bei dir seinen Anfang nehme
und durch dich vollendet werde.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Gotteslob 16,3

Sei in unserer Mitte
Herr Jesus Christus, du hast gesagt:
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen.“
Wir nennen dich Herr und Meister,
und du bist in unserer Mitte als einer, der dient.
Sei du nun unter uns, wenn wir über unsere Aufgaben sprechen.
Zeige uns die Richtung, in der wir denken, sprechen und handeln sollen.
Öffne unseren Blick für das, was andere brauchen und ihnen dient.
Schenke uns deinen Geist und mache uns erfinderisch im Helfen.
Amen.
nach: Martin Patzek, Auf dein Wort Herr. Caritas-Gebete, Lambertus 1988

Atme in mir, Heiliger Geist
Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke.
Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue.
Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe.
Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte.
Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige niemals verliere.
Amen.
Augustinus
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Ja, wir schaffen das!
Allmächtiger Vater,
von uns erwartet man, dass wir Hilfe leisten,
Not lindern, Schwache schützen, Leben retten, Zuflucht geben.
Wieder einmal stellt sich uns die Not in den Weg
und wieder wird Hilfe verlangt.
Gott, steh uns bei,
damit wir nicht nur voller Zuversicht,
sondern mit Fug und Recht sagen können:
Ja, wir schaffen das! Amen.
Martin Altenburger, stv. Diözesanleiter, Münster

Für den neuen Tag
Mein Herr und mein Gott!
Ich danke dir für diesen neuen Tag und bitte dich um deine Gnade.
Mache mein Herz frisch und klar wie das Wasser einer Quelle.
Gib mir Mut, dass ich durch Schwierigkeiten
und Enttäuschungen nicht traurig werde.
Schenke mir einen offenen Blick für andere, für ihre Freuden und ihr Leid.
Lass mich in deinem Dienst
und in der Erfüllung aufrichtiger Nächstenliebe froh werden.
Amen.
Zentralkomitee der deutschen Katholiken

Gebete zum Abschluss einer Telefonkonferenz
Die Gebete können jeweils mit dem Kreuzzeichen beendet werden:
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Segensbitte
Segne uns, Herr, bewahre uns vor allem Bösen
und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Gegen Zweifel und Verzweiflung
Vater, lass mich an der Not, die uns bedrängt, nicht verzweifeln.
Bleibe bei mir und mache mich stark,
damit meine Hilfe voll Vertrauen auf Dich
ein Zeichen Deiner Liebe wird.
Amen.
Martin Altenburger, stv. Diözesanleiter, Münster
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Steh allen bei
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke,
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren,
als Helfer in allen Nöten.
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,
und stärke in uns den Glauben,
dass du dich um jede und jeden von uns sorgst.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Martin Conrad, Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz

In Gottes Hand
Schenk deinen Segen, GOTT, unserer Welt
und bleib uns treu in allem, was geschehen kann.
Wir wollen unser Dasein mit seinen Sorgen und Freuden
aus deiner Hand empfangen.
Und wir erhoffen ein geglücktes Leben,
hier und jetzt und immer.
Amen.
Weihbischof em. Hans-Georg Koitz

Unter deinen Schutz und Schirm
Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir,
o heilige Gottesgebärerin,
verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten,
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren.
O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau,
unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin.
Versöhne uns mit deinem Sohne,
empfiehl uns deinem Sohne,
stelle uns vor deinem Sohne.
Amen.
Ältestes Mariengebet
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