
Mittagsgebet

Eine/r: Auf der Höhe des Tages halten wir inne. 
Lasset uns Herzen und Hände erheben 
zu Gott, der unseres Lebens Mitte ist:

Alle: Herr, unser Gott, 
lass uns vor dir stehen mitten im Tagwerk, 
gib uns den Mut und die Kraft, 
dass wir das Eine suchen, 
dass wir tun, was not ist, 
lass uns wandeln vor deinen Augen. Amen.

Altes Kirchengebet

Gott ist gegenwärtig
1. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten 

und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte. 
Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. 
Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder; 
kommt, ergebt euch wieder.

8. Herr, komm in mir wohnen, lass mein‘ Geist auf Erden 
dir ein Heiligtum noch werden; komm, du nahes Wesen, 
dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre. 
Wo ich geh, sitz und steh, lass mich dich erblicken 
und vor dir mich bücken.

Text: Gerhard Tersteegen (vor 1727) 1729. Melodie: Joachim Neader 1680 
Ev. Gesangbuch Nr. 165, 1. 8

Seligpreisungen Jesu
Eine/r: Jesus sagt: 

Selig sind, die da geistlich arm sind;
Alle: denn ihrer ist das Himmelreich.

Eine/r: Selig sind, die da Leid tragen; 
Alle: denn sie sollen getröstet werden.

Eine/r: Selig sind die Sanftmütigen;
Alle: denn sie werden das Erdreich besitzen.

Eine/r: Selig sind, die da hungert und dürstet 
nach der Gerechtigkeit; 

Alle: denn sie sollen satt werden.

Eine/r: Selig sind die Barmherzigen; 
Alle:  denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.

Eine/r: Selig sind, die reinen Herzens sind; 
Alle: denn sie werden Gott schauen.

Eine/r: Selig sind, die Frieden stiften; 
Alle: denn sie werden Gottes Kinder heißen.

Eine/r Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; 
Alle: denn ihrer ist das Himmelreich.

Matthäus 5, 3-10

Stille
Gebet
Du, Gott des Friedens  oder ein anderes Lied
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Text und Melodie: Michael David Dan 2016

Segen
Alle: Amen.


