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MUSIK
EINGANGSGEBET
Der Tag neigt sich dem Ende
und der Himmel verdunkelt sich.
Die Sonne geht am Horizont unter
und der Mond nimmt seinen Platz am Himmel ein.
Beten wir und halten vor Gott,
was uns an diesem Tag und in dieser Woche begegnet ist.

Liebender Vater, für die Dinge, die uns Freude gemacht haben
danken wir dir.
Herr, der gesund macht, für die Dinge, die uns Schmerz und Kummer gebracht haben,
bitten wir um Frieden und Heilung.
Geist des Lebens, am Ende dieses Tages
gib uns Ruhe und Erholung.
Gott, der die Liebe ist
und der die Tiefen unserer Herzen kennt.
Durch deine Gnade und Erbarmen liebst du uns.
Am Ende dieser Woche legen wir alle unsere Sorgen, Nöte und Ängste vor dich.
Ermögliche uns, dass wir uns erholen und Ruhe finden.
Amen.
IN GOTTES GEGENWART
Was auch immer im Leben geschieht – wir dürfen darauf vertrauen,
Du Gott, dem wir vertrauen:
Wir bitten dich, erhöre uns.
Wenn wir scheitern und zweifeln, wenn wir Fehler machen und einander Unrecht tun,
Du Gott, dem wir vertrauen:
Wir bitten dich, erhöre uns.
Wenn es uns schwer fällt zu vertrauen, sei es aus Krankheit, Armut,
Perspektivlosigkeit, Krieg, Ausweglosigkeit oder Skepsis allem gegenüber.
Du Gott, dem wir vertrauen:
Wir bitten dich, erhöre uns.
MUSIK
LESUNG: Matthäusevangelium 14,22–33
Nachdem Jesus die Menge gespeist hatte, forderte er die Jünger auf, ins Boot zu steigen
und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause
schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um in der
Einsamkeit zu beten. Spät am Abend war er immer noch allein auf dem Berg. Das Boot
aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her
geworfen; denn sie hatten Gegenwind.
In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen; er ging auf dem See. Als ihn die Jünger
über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und
sie schrien vor Angst. Doch Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte: Habt Vertrauen,
ich bin es; fürchtet euch nicht!
Darauf erwiderte ihm Petrus: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser
zu dir komme. Jesus sagte: Komm! Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das

Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und
begann unterzugehen. Er schrie: Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die Hand aus,
ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?

MEDITATION
MUSIK
DANK FÜR DIE WOCHE
Herr Gott, himmlischer Vater, Dank sei dir.
Du gibst uns alles, was wir heute und morgen brauchen, sei es Brot,
sei es Arbeit, oder Kleidung.
Wir vertrauen dir.
Du hast uns deinen Frieden verheißen, erfüllst uns mit deinem Frieden,
wir brauchen keine Angst zu haben,
Wir vertrauen dir.
Du gibst uns täglich die Kraft, die wir heute und morgen benötigen,
auch wenn wir jetzt schwach sind.
Wir vertrauen dir.
Du erfüllst unsere Dunkelheit mit deinem Licht,
dass wir sicher die Wege gehen können, die du uns weist.
Wir vertrauen dir.
Herr, Allgegenwärtiger, du redest in der Stille, lass uns hören auf dein Wort,
du leitest uns mit deinem Wort.
Wir vertrauen dir.
Wir preisen deinen Namen Ewiger Ich-Bin-Mit-Dir.
Amen.
MUSIK
BITTE UM VERGEBUNG
Herr Gott, himmlischer Vater,
du hast mir über Jahre das Vertrauen in dich immer wieder geschenkt.
Tag für Tag gebe ich mir Mühe, es auch an andere weiterzugeben.
Aber nicht immer ist es mir gelungen.
Ich bitte um Vergebung.

Warum aber vertraue ich bei vielem nicht darauf, dass es gut wird?
Ich gebe zu, schon so manches Mal ist ein anderes Ergebnis herausgekommen,
als ich es mir gewünscht hätte.
Ich bitte um Vergebung.
In deiner Hand bin ich geborgen.
Ob in einer aussichtslosen Situation oder einem schönen Moment in meinem Leben,
immer kann ich mich auf dich verlassen und darauf vertrauen, dass du da bist.
Manchmal habe ich daran gezweifelt.
Ich bitte um Vergebung.
MUSIK
HOFFNUNG AUF MORGEN
Im Vertrauen auf die kommende Zeit bringen wir unsere Bitten vor Gott.
Gott, du bist zu uns wie ein Vater und eine Mutter.
Gib uns das Vertrauen, dass du bei Schicksalsschlägen
oder in ausweglosen Situationen bei uns bist und uns trägst.
Stärke unser Vertrauen.
Gott, du bist zu uns wie ein Vater und eine Mutter.
Hilf uns, das wir in neuen oder unbekannten Situationen,
in denen wir uns alleine und verlassen fühlen,
deine Kraft und Unterstützung spüren.
Stärke unser Vertrauen.
Gott, du bist zu uns wie ein Vater und eine Mutter.
Lass uns deine Spuren in unserem Leben entdecken und immer wieder erkennen,
dass du uns begleitest.
Stärke unser Vertrauen.
Diese und alle unsere Bitten bringen wir vor dich –
im festen Vertrauen auf dich und auf deine Zusage.
Amen.
MUSIK
VATER UNSER
SEGENSGEBET
MUSIK

