Allgemeines Gebet
Christkönig-Sonntag A

Jesus Christus ist das eingelöste Wort des Vaters, sich selbst um seine Herde zu kümmern, sie
zu weiden und zu behüten. Ihm vertrauen wir unsere Sorgen an und beten in Stille:
•

Für die Verlorenen: für alle, die gute Wege verlassen und politisch oder religiös verführt
auf Abwege geraten sind; für alle, die von ihren Mitmenschen als „hoffnungslose Fälle“
aufgegeben werden.

Stille
•

Wir beten für die Vertriebenen: für Menschen auf der Flucht vor äußerer Gewalt und
Bedrohung wie zur Zeit in Bergkarabach, Myanmar und vielen anderen Orten; für die
indigenen Völker, deren Lebensraum systematisch vernichtet wird; für die Enttäuschten,
die sich vereinsamt und perspektivenlos aus dem sozialen und kirchlichen Leben
zurückziehen.

Stille
•

Wir beten für die Verletzten: für Leidende an Leib, Geist, Seele und Gemüt, deren
Wunden nur schwer vernarben, ein Leben lang schmerzen, vielleicht wieder aufreißen; um
Mitgefühl, Trost und Heilung.

Stille
•

Wir beten für die Schwachen: für schutzlose Menschen, die ihre Rechte nicht
wahrnehmen können; für Heranwachsende, die nicht ins Leben finden; für die Opfer
politischer, medialer, häuslicher und jeglicher Gewalt. Um den Mut, für sie einzutreten.

Stille
•

Wir beten für die Starken: für die tapfere Bevölkerung in Weißrussland und für jedes
friedliche Engagement zum Wohle anderer; für alle Machthaber und Autoritäten, die der
Versuchung zum Machtmissbrauch in Beziehungen, Strukturen und Institutionen
widerstehen; um Stärkung im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe.

Stille
•

Wir beten für alle in diesen Wochen von Angst Geplagten, für Kranke und Sterbende und
für ihre Angehörigen; für das medizinische und pflegende Personal in Spitälern und
Heimen; um gesellschaftlichen Zusammenhalt und Rücksichtnahme aufeinander.

Stille
Christus, zum Vater erhöht, bist du den Menschen nicht entzogen, sondern bleibst verborgen
an ihrer Seite zu finden. Bis du am Ende der Tage vor aller Welt erscheinst, um Macht zu
empfangen, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre – in Ewigkeit.
Amen.

