Ökumenisches Hausgebet
Immer dienstags und donnerstags um 19.30 Uhr.
Ein schönes Zeichen der Verbundenheit ist es, wenn Sie dazu eine brennende Kerze ins Fenster stellen.
Votum (Augustinus)
Herr, du hast uns geschaffen, und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Dein ist das Licht des
Tages. Dein ist das Dunkel der Nacht. Das Leben ist dein und der Tod. Ich selbst bin dein und bete dich an.
Lass mich ruhen in Frieden, segne den kommenden Tag und lass mich erwachen, dich zu rühmen. Amen
Psalmgebet (Ps. 86)
Herr, schenke mir ein offenes Ohr, erhöre mich, denn ich bin arm und vom Leid gebeugt. Schütze mein
Leben, ich gehöre ja zu dir! Hilf mir, deinem Diener, der auf dich vertraut – du bist doch mein Gott! Hab
Erbarmen mit mir, Herr; zu dir rufe ich den ganzen Tag. Keiner ist wie du, kein anderer Gott gleicht dir, Herr!
Und nichts reicht heran an die Werke, die du vollbracht hast. Denn du bist groß und vollbringst Wunder. Du
bist Gott, du allein! Weise mir deinen Weg, Herr! Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Richte mein
Herz auf eines aus: deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Zuversicht der Herr ist. Er ist wie ein Baum,
der am Wasser steht und seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt,
seine Blätter bleiben grün und frisch. Ihm ist nicht bange vor dem Dürrejahr; er trägt immer seine Frucht.
Biblischer Text (Jer. 17, 7.8)
Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Er ist wie ein
Baum, der am Wasser steht und seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze
kommt, seine Blätter bleiben grün und frisch. Ihm ist nicht bange vor dem Dürrejahr; er trägt immer seine
Frucht.
Zeit der Stille, des Gebets, des Gedankenaustauschs
Gebet (St. Thomas Crooks)
Vater im Himmel, du gibst uns den Auftrag, für kranke Menschen zu beten. Wir wissen: Du kannst heilen.
Aber die wunderbare Heilung ist in unserer Welt nicht selbstverständlich. Wir wissen: Erst in deiner Ewigkeit
haben Schmerz, Leid, Krankheit und Tod für immer ein Ende – darauf freuen wir uns, darauf leben wir zu.
Wenn es dein Wille ist, dann durchbrich mit deiner wunderbaren Herrlichkeit unsere Endlichkeit und greife
heilend ein. Wenn nicht, dann richte du auf, hilf tragen und ertragen. Hilf uns, ausdauern zu beten und
vertrauensvoll zu glauben
Vater unser…
Segen
Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig; Der
HERR hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.

