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Vorwort 

Beten ist Reden mit Gott unserm Vater. Doch ist Beten nicht jedermanns Sache. Auch vielen 

Christen fällt es schwer. 

Wir können hier nicht den Ursachen für die Gebetsnot unserer Zeit nachgehen; wir können sie 

nur feststellen. Eins freilich muß gesagt werden: Beten will gelernt und auch ständig geübt 

sein! Doch nicht wie eine Fremdsprache oder eine besondere Fertigkeit. Beten setzt vielmehr 

Vertrauen voraus. Aber Vertrauen wächst nur dort, wo es zu ständiger Begegnung kommt. 

Daher hilft es nichts, wenn irgendwelche Theorien über das Beten entwickelt oder abstrakte 

Anleitungen gegeben werden. Hier muß uns einer an die Hand nehmen, mitnehmen, 

hineinnehmen in seine Begegnung und in sein Gespräch mit Gott. Nur so können wir wohl 

eines Tages selbst anfangen, in eigenen Worten mit dem ewigen Vater zu reden, der uns dann 

kein Fremder mehr ist. 

In der Geschichte der Kirche gibt es manchen großen Beter. Einer unter ihnen ist unbestreitbar 

Martin Luther. Er hatte ein ganz inniges und persönliches Verhältnis zu Gott dem Vater. Es 

war erwachsen aus dem ständigen Umgang mit der Schrift, es war Antwort auf das an uns 

ergangene Wort Gottes. Und weil er dieses Wort ernst genommen hat, hat er den ewigen 

Vater auch beim Wort nehmen können. Das wird in seinen Gebeten in vielerlei Hinsicht 

deutlich. 

Gebet ist Antwort, persönliche Antwort auf die Anrede, auf den Anspruch Gottes. Da Gott 

aber der Vater aller seiner Kinder ist und sich an alle in gleicher Weise wendet, bleibt auch 

die persönlichste Antwort Teil der Antwort aller. Das Gebet im „stillen Kämmerlein" ist 

eingebettet in das gemeinsame Gebet aller Gotteskinder. Viele Gebete Luthers sind uns 

überliefert worden. Frieder Schulz hat sie zusammengestellt (Die Gebete Luthers, Gütersloher 

Verlagshaus Gerd Mohn, 1976). Wenn wir hier einfach mitbeten könnten, würden wir wohl 

eher das eigene Gespräch mit dem ewigen Vater wagen und auch leichter den Zugang zum 

gemeinsamen Gebet aller Kinder Gottes finden. Aber Luthers Gebete sind uns Heutigen sehr 

fremd sowohl der Sprache nach als auch von der Vorstellungswelt her. Man sollte versuchen, 

sie unserer Zeit anzupassen, damit sie zur Hilfe werden. 

Als vor einiger Zeit die Evangelische Verlagsanstalt mit der Bitte an mich herantrat, Gebete 

Luthers für unsere Zeit umzusprechen, sagte ich daher gern zu. Bei der Arbeit merkte ich 

allerdings sehr bald, welch schwierige Aufgabe ich da übernommen hatte. Ich hoffe jedoch, 

daß der eine oder der andere durch das Beten mit Luther auch Mut und Freude zum eigenen, 

persönlichen Beten gewinnt. 

Vorangestellt sind bekannte Gebete Luthers zur täglichen Hausandacht. Ihnen folgen 

persönliche Gebete für die unterschiedlichsten Anlässe. Am Schluß stehen einige Gebete, die 

auch im Gottesdienst verwendet werden können. Bei den Kollektengebeten und der Litanei 

habe ich mich um eine singbare Fassung bemüht. 

Da dies Büchlein keine wissenschaftliche Arbeit sein soll, wurde auf Begründungen und 

Quellenhinweise verzichtet. Den daran Interessierten verweisen die Zahlen am Ende eines 

jeden Gebetes auf die entsprechende Nummer, unter der das Gebet in der Sammlung von 

Frieder Schulz aufgeführt ist. Ihr können die ursprüngliche Textform, Quellenangaben und 

sehr oft auch weiterführende Hinweise entnommen werden. 

Hans-Joachim Kandler 
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HAUSANDACHT 

Am Morgen 

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, daß du mich 

in dieser Nacht vor Schaden und Gefahr behütet hast. 

Bewahre mich heute vor Sünde und allem Übel, laß dir mein Tun und Leben gefallen. 

Ich befehle mich, meinen Leib und meine Seele und alles in deine Hände. 

Dein heiliger Engel sei mit mir, damit der böse Feind keine Macht über mich gewinne. (664) 

 

Vor der Mahlzeit 

Aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. 

Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. 

Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigem. Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Herr Gott, himmlischer Vater, segne uns und diese deine Gaben. 

Wir empfangen sie aus deiner gütigen Hand durch Jesus Christus, unsern Herrn. (666) 

 

Nach der Mahlzeit 

Danket dem Herrn; 

denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich. 

Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigem. Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Wir danken dir, Herr Gott, himmlischer Vater, durch Jesus Christus, unsern Herrn, für alle 

deine Wohltaten. 

Du lebst und herrschst in Ewigkeit. (667) 
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Am Abend 

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, daß du mich 

heute gnädig behütet hast. 

Ich bitte dich: vergib mir alle meine Sünden, alles, was ich an Unrecht getan habe. 

Behüte mich auch in dieser Nacht. 

Ich befehle mich, meinen Leib und meine Seele und alles in deine Hände. 

Dein heiliger Engel sei mit mir, damit der böse Feind keine Macht über mich gewinne. (665) 

 

PERSÖNLICHES GEBET 

Dank 

Lieber himmlischer Vater, ich danke dir und lobe dich. Ich armer Mensch könnte von mir aus, 

auch wenn mir Hunderttausende zur Seite stünden, nicht einem einzigen Teufel widerstehen. 

Doch widerstehe ich dem Teufel durch deiner heiligen Engel Hilfe. 

Und obwohl ich nicht ein einziges Tröpfchen Weisheit habe, der listige böse Feind aber ein 

ganzes Meer voll hat, soll er mir doch nicht schaden können. Meine Einfalt und Schwachheit 

macht seine große Weisheit und Kraft zuschanden. 

Dafür, mein barmherziger Gott und Vater unsers Herrn Jesus Christus, habe ich dir allein zu 

danken. (87) 

 

Mein Herr Christus, du hast durch deine Auferstehung meine Sünde überwunden und besiegt. 

Warum soll ich mich nun fürchten und erschrecken? Warum soll ich nicht guten Mutes und 

fröhlich sein? (115) 

 

O Herr Jesus Christus, du bist meine Gerechtigkeit, ich aber deine Sünde. 

Du hast auf dich genommen, was mein ist, und mir gegeben, was dein ist. 

Du hast auf dich genommen, was du nicht warst, und mir gegeben, was ich nicht war. (243) 

 

Ach du barmherziger Gott, du bist ein so freundlicher und liebevoller Vater. Du handelst so 

väterlich und von Herzen mit uns armen, verdammungswürdigen Sündern. Du wirfst deinen 

einzigen Sohn Jesus Christus, dein höchstes und bestes Gut, dem Tode und Teufel in den 

Rachen. Du läßt es geschehen, daß er in die Tiefe herunter fährt, damit er wieder in die Höhe 

hinauf fahre und das Gefängnis, das uns alle gefangenhält, gefangennehme. (314) 

 

Ich danke dir, du ewiger, barmherziger Gott und Vater, daß du deinen lieben einzigen Sohn 

uns armen Sündern geschenkt hast. Er hat menschliche Natur angenommen und für uns 

gelitten. Er ist gekreuzigt worden und gestorben, vom Tode auferstanden und gen Himmel 

gefahren. Er hat unser Gefängnis, das uns gefangenhielt, gefangen. Dadurch sind wir deine 

lieben Kinder geworden und seine Brüder und Miterben aller seiner himmlischen Güter. Gib 

Gnade und deinen Heiligen Geist, daß er uns erhalte in diesem Glauben bis an unser Ende. 
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(315) 

 

Ich danke dir, mein Herr Christus, mit Wort und Tat bezeuge ich vor der Welt, daß du mir 

gnädig bist und mir hilfst. Ich habe es ja auch in meiner Taufe angenommen, daß du und kein 

anderer mein Herr und Gott sein sollst. (317) 

 

Lieber Gott, du hast mir außer deinem Wort eindeutige Zeichen gegeben. Sie sollen mich 

dessen versichern, daß meines Herrn Christus Leben, Gnade und Himmel meine Sünde, 

meinen Tod und meine Hölle mir zugut vollständig aufgehoben haben. Was du mir da 

versprochen hast, wirst du auch halten. Auf deine Zusage hin bin ich ganz sicher, daß die 

Worte, mit denen mich mein Pfarrer von Sünden losgesprochen hat, so gewiß und kräftig 

sind, als ob ich sie von dir, mein Gott, selbst gehört hätte. Ist es aber dein Wort, dann wird 

auch geschehen, was die Worte sagen. Das macht mich ruhig. Im Vertrauen darauf will ich 

auch willig sterben. (319) 

 

Herr Gott, himmlischer Vater, von dir empfangen wir Tag für Tag alles Gute im Überfluß. 

Täglich behütest du uns gnädig vor allem Übel. 

Laß uns das alles durch deinen Geist von ganzem Herzen und in rechtem Glauben erkennen, 

damit wir dir für deine große Güte und Barmherzigkeit jetzt und in Ewigkeit danken 

und dich loben durch Jesus Christus, deinen Sohn, unsern Herrn. (448) 

 

Lieber Gott, du hast unser armes Gebet in deiner Barmherzigkeit erhört. 

Lieber Vater, gib uns auch weiterhin ein dankbares Herz, damit wir deine Gnade erkennen, 

annehmen und in rechter Weise gebrauchen zu deiner Ehre. (604) 

 

Du bist ein wunderbarer, liebevoller Gott. 

Du regierst uns wunderbar und freundlich. 

Du erhöhst uns, wenn du uns erniedrigst. 

Du machst uns gerecht, wenn du uns zu Sündern machst. 

Du führst uns gen Himmel, wenn du uns in die Hölle stößt. 

Du gibst uns Sieg, wenn du uns unterliegen läßt. 

Du tröstest uns, wenn du uns trauern läßt. 

Du machst uns fröhlich, wenn du uns heulen läßt. 

Du machst uns singen, wenn du uns weinen läßt. 

Du machst uns stark, wenn wir leiden. 

Du machst uns weise, wenn du uns zu Narren machst. 

Du machst uns reich, wenn du uns Armut schickst. 

Du machst uns zu Herren, wenn du uns dienen läßt. (741) 
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Freude zum Gebet 

Herr, du willst, daß ich bete und zu dir komme. 

So will ich kommen, ich habe genug vorzubringen. 

Vor allem andern bitte ich dich, nimm meine Sünde von mir; denn sie hindert mich, zu dir zu 

kommen. Sie quält und bedrückt mich. Vergib sie mir. (101) 

 

Lieber Herr, ich soll und will beten auf dein Gebot und auf deine Verheißung hin. 

Ich kann es aber nicht gut machen. 

Auch taugt und gilt es nicht in meinem Namen. 

Darum laß es gelten und gut sein 

in meines Herren Christus Namen. (111) 

 

Ach du mein Gott, du willst, daß wir beten. Du hast uns geboten, zuversichtlich zu glauben, 

daß du unser Gebet ganz bestimmt erhörst. Auf diesen deinen Befehl komme ich zu dir in 

dem starken Vertrauen, daß du auch mich erhörst. Gib mir nur einen festen Glauben an dich! 

(113) 

 

Lieber Gott und Vater, ich weiß ganz genau, daß du mich lieb hast; denn ich habe deinen 

Sohn und meinen Erlöser Jesus Christus lieb. 

In diesem Vertrauen will ich dich jetzt getrost bitten: Erhöre mich, gib mir, worum ich bitte! 

Nicht deshalb, weil ich besonders heilig oder fromm bin. Aber ich weiß, daß du um deines 

Sohnes Jesus Christus willen gern alles geben und schenken willst. 

In seinem Namen trete ich jetzt vor dich und bitte. 

Ich zweifle nicht daran, daß du mein Gebet erhörst. (121) 

 

Ach himmlischer Vater, du lieber Gott, ich bin ein unwürdiger, armer Sünder. Ich bin nicht 

wert, daß ich meine Augen oder Hände zu dir erhebe und bete. 

Doch du hast uns allen geboten zu beten. 

Du hast uns auch versprochen, uns zu erhören. 

Du hast uns das Beten durch deinen lieben Sohn, unsern Herrn Jesus Christus, gelehrt. 

Ich komme auf dieses dein Gebot, um dir gehorsam zu sein. 

Ich verlasse mich auf dein gnädiges Versprechen. 

Im Namen meines Herrn Jesus Christus bete ich mit allen deinen heiligen Christen auf Erden, 

wie er mich gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigem. Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. (135) 
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Selbsterkenntnis 

Ach mein lieber Herr Jesus Christus, du kennst mich und all mein Versagen. Dir allein 

gestehe ich das aus freiem Herzen. Leider fehlen mir guter Wille und guter Vorsatz, wie ich 

sie wohl haben sollte. Täglich erweise ich mich als nichtsnutziger und sündiger Mensch. Du 

weißt, daß ich gern einen rechten guten Willen und Vorsatz haben wollte. Doch mein Feind 

hält mich gebunden und gefangen. 

Erlöse mich armen Sünder von allem Übel und von Anfechtung nach deinem göttlichen 

Willen. Stärke und mehre in mir den rechten, wahren christlichen Glauben. Gib mir Gnade, 

meinen Nächsten von ganzem Herzen treu und wie mich selbst brüderlich zu lieben. Verleihe 

mir Geduld in Verfolgung und Widerwärtigkeit. 

Du hast einmal zu Petrus gesagt, daß er nicht nur siebenmal vergeben solle. Uns aber hast du 

geboten, getrost alles von dir zu erbitten. So komme ich voller Zuversicht zu dir und klage dir 

als dem rechten Bischof meiner Seele alle meine Not. Denn du allein weißt, wie und wann mir 

zu helfen ist. Dein Wille geschehe und sei ewig gelobt. (31) 

 

Lieber Herr, ich habe ja dein Wort. Ich weiß mich auch an dem Platz, an den du mich gestellt 

hast. 

Nun siehst du, daß nicht alles so ist, wie es sein sollte. Da weiß ich keine Hilfe als bei dir. 

Darum hilf! 

Du hast ja gesagt und befohlen, daß wir bitten, suchen und anklopfen sollen, dann würden wir 

auch ganz gewiß empfangen, finden und haben, was wir begehren. (88) 

 

Lieber Herr, ich kann dich leider nicht recht in mein Herz einprägen. Hilf mir doch, daß ich 

dich recht erkennen und zu deinem Bilde werden möge. (185) 

 

Lieber Gott, leite mich so, daß ich mit geistlichen Augen meine angeborene Krankheit und 

Schwäche erkenne und eingestehe. Führe mich zur rechten Erkenntnis Christi. Beherrsche, 

reinige und heilige mich durch deinen Heiligen Geist. (226) 

 

Ach mein Gott, ich armer elender Mensch bin voller Sünde. An mir, meinen Taten und meiner 

Kraft muß ich verzweifeln. Da bleibt mir nichts, als um deine Barmherzigkeit zu bitten. 

Ach Herr Jesus Christus, du weißt, wie oft und wie schwer ich mich vergangen habe. Ich 

dagegen kann das alles gar nicht übersehen und bedenken. Vergib gnädig. (230) 

 

Herr, ich empfange deine Güte, Wohltat und Gnade als ein Sünder und verzweifelter Mensch, 

Solltest du nach Recht und Verdienst mit mir handeln, ich wäre so, wie ich nun einmal bin, 

des ewigen Zorns und der Verdammnis wert. 

Aber ich schaue nicht auf meine Sünde, auch nicht auf das, was ich verdient habe, sondern auf 

dein Wort. Denn du hast gesagt, daß niemand durch seine Leistung dir etwas abringen kann. 
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Nur aus deiner väterlichen Güte empfange ich Vergebung meiner Sünde und so viele 

Wohltaten. Laß mich zuversichtlich in deiner Gnade stehen und bleiben. (244) 

 

Lieber Gott, ich bekenne, daß ich ein großer Sünder bin. Deine Gebote stellen mir vor Augen, 

daß ich verloren bin. Aber durch dein liebes Evangelium weiß und glaube ich, daß du gnädig 

bist und den armen verdammungswürdigen Sündern helfen willst. 

Darum bekenne ich vor dir: Ich bin wirklich ein Sünder, trotzdem bist du mir gnädig. Ich bin 

dein Feind, aber du bist mein Freund. Zu Recht würde ich verdammt. Doch ich weiß, daß du 

mich nicht verdammen, sondern retten willst und zu einem Erben deines Reiches machen. 

Ja, das willst du. Das hast du mir verkündigen lassen. Das hast du mir zu glauben befohlen um 

deines lieben Sohnes willen, den du für mich gegeben hast. 

Lieber Herr, vor der Welt bin ich ohne Schuld. Niemand kann mich anklagen oder strafen. 

Und wenn ich jemandem gegenüber etwas versäumt habe, dann wird er mir auf meine Bitte 

hin verzeihen. 

Aber vor dir, Herr, muß ich mich demütigen und mich in allen Stücken für schuldig bekennen. 

Mit dir kann ich nicht handeln, wenn du richtest. 

Darum bitte ich dich, verurteile mich nicht nach deiner Gerechtigkeit, sondern nimm mich an 

nach deiner Gnade und um des Kreuzes deines Sohnes Jesus Christus willen. (251) 

 

Herr, ich bin ein Sünder. Aus eigener Kraft kann ich mir nicht helfen. Darum komme ich zu 

dir: Hilf du mir! (254) 

 

Ach mein Gott, dein Gebot ist mir zum Spiegel geworden. Es läßt mich erkennen, daß ich ein 

verdorbener und verlorener Mensch bin. O Gott, darum hilf mir, um deines eingeborenen 

Sohnes willen. (256) 

 

Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Wenn du 

mich strafen mußt, will ich zufrieden sein. Und ich will es gern ertragen, daß du mich 

züchtigst. Nur tu es nicht in deinem Zorn und Grimm. (259) 

 

Ach Herr, mein Gott, ich habe unrecht gehandelt. Decke meine Schuld zu, sei mir gnädig. Ich 

sollte es wohl besser gemacht haben, ich habe es aber leider nicht getan. 

Herr Gott, ich habe dein Gebot übertreten. 

Ich bin ungeduldig gewesen, 

als sich alles gegen mich zu stellen schien. 

Ich bin nicht mitleidig und barmherzig. 

Ich helfe meinem Nächsten nicht. 

... (Hier mag der Betende einfügen, was ihn bedrückt.) Aber lieber Gott, erfülle mich mit 

deiner Gnade. Gib mir deinen Heiligen Geist, damit ich dir gehorsam sein und einigermaßen 

nach deinem Willen handeln kann. (463) 
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Ich danke dir, mein lieber Gott, daß ich gelernt habe, ich solle meine Sünde nicht mit meiner 

eigenen Buße zu bewältigen suchen. Auch kann ich aus eigener Kraft weder Glauben in mir 

erwecken noch meine Schuld tilgen. 

Gewiß, vor Menschen darf ich das tun. Vor der Welt und vor allen, die mich beurteilen, gilt 

mein Bemühen. 

Aber gegen deine alles durchschauende Gerechtigkeit bin ich machtlos, da muß ich aufgeben. 

Darum danke ich dir, daß ein anderer an meiner Stelle meine Sünde bewältigt, sie auf sich 

genommen und für sie bezahlt und gebüßt hat. Ich möchte so gern darauf vertrauen! Ich 

möchte mich dadurch geborgen und getröstet fühlen! 

Aber ich kann mich dir einfach nicht ausliefern. Ich habe die Kraft nicht dazu. Denn ich 

begreife das alles nicht, wie ich eigentlich sollte. 

Herr, deshalb ziehe du mich zu dir. Hilf mir, schenke mir die Kraft, daß ich mich dir 

anvertrauen kann. 

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz 

und gib mir einen neuen, beständigen Geist. 

Denn ich kann mir kein neues Herz geben, es ist deine Schöpfung und deine Gabe! So wenig 

ich Sonne und Mond aufgehen und hell scheinen lassen kann, so wenig kann ich auch mein 

eigenes Herz rein machen und mir einen standhaften Geist geben und unerschütterliche Zu-

versicht, die an deinem Wort weder rüttelt noch zweifelt. (298) 

 

Mein Herr Jesus Christus, du allein bist der gute Hirte. Und wenn ich mich recht betrachte, 

gleiche ich dem verlorenen Schaf, das in die Irre gelaufen ist. 

Mir ist angst und bange. Ich will ja gern tun, was du mir sagst. Ich möchte, daß du mir geneigt 

bist. Ich hätte gern ein ruhiges Gewissen. 

Nun erfahre ich aus deinem Wort, daß du dich so nach mir sehnst, wie ich mich nach dir 

sehne. Verzweifelt trachte ich danach, zu dir zu kommen, damit du mir hilfst. 

Und nun bist auch du schmerzlich um mich besorgt. Du denkst an nichts anderes, als daß du 

mich zu dir bringst. Komme zu mir, suche mich, finde mich! Dann allein finde ich zu dir und 

kann dich in Ewigkeit loben und ehren. (312) 

 

Ach Herr, ich merke, daß ich mit Sündigen nicht aufhören kann. Ich kann des Bösen nicht 

überdrüssig werden. Darum bitte ich dich, hilf mir, daß ich allem feind werde, was mit dir 

nichts zu tun hat, und Lust und Liebe zu dir gewinne. (464) 

 

Lieber Herr und Gott, mir geschieht wirklich Unrecht. Ich habe es jedenfalls um diesen 

Menschen nicht verdient. Aber wenn ich so auf all das schaue, was ich je getan habe, und 

wenn ich auf dich schaue und bedenke, wie ich mit dir dran bin, dann wird mir deutlich, wie 

viel ich auf dem Kerbholz habe, wie viel sich zu meinen Ungunsten aufzählen läßt. Ich muß 

eingestehen, daß ich zehnmal ärger bin und mich zehnmal, ja tausendmal mehr gegen dich 

vergangen habe als mein Nächster gegen mich! 

Darum bleibt mir nichts übrig, als mein Unrecht wieder gutzumachen und zu dir zu flehen: O 

Herr, vergib! Ich will meinem Nächsten auch vergeben. (479) 

 

Siehe, mein Herr Christus, da hat mir mein Nächster Schaden zugefügt. Er hat mich in meiner 
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Ehre gekränkt. Er hat sich an meinem Eigentum vergriffen. Das kann ich nicht ertragen. 

Darum wünsche ich ihm den Tod an. 

Ach mein Gott, laß dir das geklagt sein! 

Eigentlich sollte ich ihm verzeihen, aber ich kann es leider nicht! Siehe, wie ich so ganz kalt, 

ja so ganz erstorben bin. Ach Herr, ich kann mir nicht helfen! 

Da stehe ich nun; machst du mich anders, so kann ich nach deinem Willen und nach deiner 

verzeihenden Liebe handeln. Wenn nicht, dann muß ich bleiben, wie ich bin. Ich kann nicht 

anders. (480) 

 

O Vater, tröste uns in unserm Gewissen jetzt und in der Stunde unseres Todes. 

Wir haben Angst vor dem Tod wegen unserer Sünde. Wir fürchten dein Gericht, weil wir vor 

dir wegen der uns unfaßbaren Last unserer Schuld nicht bestehen können. 

Gib unsern Herzen deinen Frieden, damit wir mit Freuden dein Gericht erwarten können. 

Gehe nicht ins Gericht mit deinen Knechten; denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Lehre 

uns, lieber Vater, uns nicht auf unser eigenes gutes Verhalten zu verlassen und auf unsere 

Verdienste unsre Zuversicht zu setzen, sondern auf deine unverdiente Barmherzigkeit zu 

vertrauen. Laß uns nicht verzagen um unseres strafwürdigen sündlichen Lebens willen, 

sondern deine Barmherzigkeit höher, breiter und stärker achten als unser ganzes Leben. (648) 

 

O du gütiger, barmherziger Gott, du lieber Vater im Himmel, du hast uns aus Gnade und 

heißer göttlicher Liebe deinen lieben Sohn geschenkt und mit ihm Gnade, Heil und Rettung. 

Wir bitten dich, lieber Vater, erhalte uns diese deine Gabe. Laß uns den freundlichen Anblick 

deines lieben Sohnes Jesus Christus nicht durch Undank verlieren oder auf andere Weise 

darum kommen. 

Wir sind wirklich arme, elende, schwache und gebrechliche Menschen. Wir fallen aus einer 

Sünde in die andere. Bald sündigen wir in Gedanken, bald mit Worten, bald durch das, was 

wir tun. Es bedarf vieler Mühe, daß wir überhaupt vor dir bestehen. Denn es gibt keine Ruhe 

und keinen Frieden. Der Teufel lauert unsern Gedanken auf, er schürt sie und facht sie an. Die 

Welt achtet ganz genau auf alles, was wir sagen und tun; sie beobachtet unser Wesen und 

Leben und gibt uns viel Veranlassung zum Sündigen. Unsere eigene Veranlagung läßt uns 

auch nicht zur Ruhe kommen. Dazu werden wir unbeabsichtigt schuldig, schlagen über die 

Stränge und können uns oftmals nicht beherrschen. 

Das alles bedrückt unser Gewissen, es macht die Freude unseres Herzens zunichte und 

verwandelt sie in Trübsal und Gram. 

Darum bitten wir dich, du gütiger und barmherziger Gott: Obwohl wir gleichgültig und 

undankbar geworden sind und uns nicht so verhalten, wie wir uns verhalten sollten, so bleibe 

du doch unser gnädiger Gott. Sei uns freundlich, gütig und barmherzig. Tröste uns. Laß uns 

unsere vielfältigen Sünden nicht entgelten. Reinige durch dein Wort unser Herz und 

Gewissen, damit wir dir in Friede und Freude dienen können und dich in diesem Leben 

ebenso wie in der Ewigkeit loben, ehren und preisen. (684) 

 

Um Gottes Segen und Beistand 

Ach hilf uns, lieber Gott Vater. Erbarm dich unser, lieber Herr Jesus Christus. (126) 
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Ach Gott Vater, gib uns in deiner Güte, was zu Leib und Leben gehört. 

Ach du Sohn Gottes, mache uns von Sünde frei, sei uns gnädig und gib uns deinen Geist. 

Ach Gott Heiliger Geist, heile und tröste uns, gib uns Kraft, allem Bösen zu widerstehen, und 

schenke uns am Ende den Sieg und die Auferweckung vom Tode. (175) 

 

Ach Gott, du Vater aller armen Seelen, gib uns allen deine Gnade und erleuchte uns mit 

deiner Wahrheit. 

Lieber Gott, gib uns den Heiligen Geist. Er soll dein Wort, das wir gehört haben, in unsere 

Herzen schreiben, damit wir es annehmen, glauben und uns seiner in Ewigkeit erfreuen und 

trösten. (194) 

 

Herr Gott, lieber Vater, du hast alle, die dir vertrauen, durch deinen Heiligen Geist erleuchtet 

und gelehrt. Schenke auch uns durch deinen Geist rechtes Verstehen. Laß uns durch ihn zu 

aller Zeit Trost finden. Erfülle uns mit seiner Kraft. Wir bitten dich durch deinen Sohn Jesus 

Christus, unsern Herrn. (196) 

 

Ewiger Gott, du Vater unsers Herrn Jesus Christus, gib mir deinen Heiligen Geist. Er soll in 

mir einen rechten, wahren Glauben erwecken, mich beherrschen, stärken und stützen. O du 

Sohn des ewigen Vaters, Jesus Christus, schenke mir deinen Heiligen Geist. (197) 

 

Lieber Gott und Vater aller Barmherzigkeit, verleihe uns deinen Heiligen Geist. Er soll uns 

erwecken und ermahnen, deine Ehre mit Ernst und mit aller Andacht zu suchen und dir von 

ganzem Herzen für alle deine unzähligen, unaussprechlichen Güter und Gaben zu danken 

durch Jesus Christus, unsern Herrn und Heiland. Ihm sei Lob und Dank, Ehre und Preis in 

Ewigkeit. (198) 

 

Siehe, Herr, ich bin wie ein leeres Gefäß, fülle es! 

Ich bin schwach im Glauben, stärke mich! 

Ich bin kalt in der Liebe, laß mein Herz brennen! 

Laß meine Liebe herausströmen auf meinen Nächsten. 

Ich habe keinen festen und starken Glauben, 

ich zweifle zuweilen 

und kann dir nicht völlig vertrauen. 

Ach, Herr, hilf mir. 

Mehre meinen Glauben, 

laß mich dir vertrauen. 

Ich bin arm, du bist reich. 

Doch du bist gekommen, 

dich der Armen zu erbarmen. 

Ich bin ein Sünder, du bist gerecht. 

Ich leide an der Sünde, 

in dir ist die Fülle der Gerechtigkeit. 
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Ich bleibe bei dir; 

denn von dir darf ich nehmen 

und muß nicht geben. (205) 

 

Lieber Herr Christus, erhalte uns bei rechtem Verständnis deines Wortes und deiner heiligen 

Sakramente. Bewahre uns durch deine Gnade vor allem Irrtum. (217) 

 

Lieber Herr und Gott, laß uns durch deinen Sohn von neuem geboren werden, damit wir frei 

werden von uns selbst und allem, was uns von dir trennt. Durch Jesus Christus, unsern Herrn. 

Barmherziger, ewiger Gott. du hast deinen eigenen Sohn nicht verschont. Du hast ihn für uns 

alle dahingegeben, daß er unsere Sünde am Kreuz tragen sollte. Verleihe uns festen Glauben, 

damit unser Herz nicht erschrecke noch verzage, durch denselben deinen Sohn Jesus Christus, 

unsern Herrn. (293) 

 

O Herr, hilf uns, mehre uns den Glauben; denn ohne dich sind wir verloren. (299) 

 

O lieber Gott, du bist mein Gott und Heiland. Erlöse und entbinde mich von allem Unrecht, 

das mir dein Wort vorwirft. Ich habe mich an dir versündigt. Ich habe dein Gebot übertreten. 

Du aber, lieber Herr, hast mir meine Sünde vergeben. Du hast mein Herz mit Zuversicht er-

füllt, daß du mir barmherzig bist. 

Darum bitte ich dich: Laß die ganze Gemeinde, der ich durch mein Verhalten geschadet habe, 

erkennen, daß du mich von meiner Schuld losgesprochen hast, so daß auch sie mich von 

meiner Schuld entbindet. Laß durch das alles dein Wort nicht behindert werden. (662 g) 

 

Ach Gott, ich bin so unaufmerksam. Gib mir deine Gnade. Öffne mir das Herz, daß ich auf 

alles achten kann, was ich in der Predigt deines Wortes höre, und es auch behalte. (730) 

 

Im Dienst Gottes 

O Gott, du Schöpfer des Himmels und der Erde, du hast deinen Sohn Jesus Christus für mich 

in die Welt gesandt, daß er für mich gekreuzigt würde, stürbe, am dritten Tage auferstehe und 

gen Himmel führe. Dort sollte er zu deiner Rechten sitzen, alles in seiner Hand haben und sei-

nen Geist senden. Wir sollen auf den Tag warten, an dem er kommen wird, die Lebenden und 

die Toten zu richten. Durch ihn willst du uns an jenem Tage das ewige Reich, unser Erbteil, 

geben. Dazu hast du uns die Taufe und das Sakrament des Leibes und Blutes deines Sohnes 

Jesus Christus gegeben. An diese deine Sakramente hast du uns Christen gebunden und dich 

darin offenbart. Du hast uns befohlen, dich dort zu ergreifen. (114) 
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Ich danke dir, mein Herr und himmlischer Vater, für alle deine Wohltaten, die du mir 

erwiesen hast. Du hast mich als vernunftbegabten Menschen geschaffen. Du hast mich auch 

durch das Blut deines lieben Sohnes, meines lieben Herrn und Heilandes Jesus Christus, 

erlöst. 

Ich bitte dich, mein lieber Vater, schenke mir in Gnaden, daß ich dein heiliges Wort recht in 

mich aufnehme, christlich danach lebe und schließlich selig sterbe durch Jesus Christus, 

deinen lieben Sohn, unsern Herrn. (176) 

 

Ewiger Gott, Vater unsers Herrn Jesus Christus, verleihe uns deine Gnade, daß wir die Heilige 

Schrift gut und fleißig studieren, Christus darin suchen und finden und durch ihn zum ewigen 

Leben gelangen. Dazu hilf uns, lieber Gott, in Gnaden. (181) 

 

Herr, du hast die Sache angefangen. Du hast mir dein heiliges Wort gegeben und mich unter 

die aufgenommen, die dein Volk sind, die dich erkennen, loben und preisen. 

Gib auch hinfort Gnade, daß ich bei deinem Wort bleibe und mich nie von deiner heiligen 

Christenheit trenne. (340) 

 

Herr und Gott, nicht durch Verwegenheit oder Unrecht, das ich getan hätte, auch nicht, weil 

ich dem Rat eines Weisen oder eines Narren gefolgt wäre, bin ich in diese Not geraten, 

sondern weil ich deinem Wort gefolgt bin, weil du es mir geboten hast. 

Ich habe durchaus recht gehandelt. 

Hier geht es nämlich um deine Sache! Deine Verheißung und deine Treue werden jetzt 

angefochten. 

Du wirst deine Treue und deine Zuverlässigkeit, nicht aber meinen Glauben retten müssen! 

(430) 

 

Christus, lieber Herr und Meister, du hast uns den rechten Sinn deines Wortes eröffnet. Laß 

uns ihn immer besser verstehen. Stärke uns durch dein Wort und hilf, daß wir auch danach 

leben und handeln. 

Dir sei Lob und Dank mit dem Vater und dem Heiligen Geist in Ewigkeit. 

Ach lieber Gott, wenn es dir gefällt, durch mich etwas auszurichten, was zu deiner Ehre dient 

und nicht zu meinem oder irgendeines Menschen Ruhm, so gib mir dazu auch aus lauter 

Gnade und Barmherzigkeit, daß ich dein Wort richtig verstehe. (512) 

 

Lieber Herr und Gott, du Vater aller Gnade und Weisheit, verkürze uns gnädig diese Zeit. 

Erfülle uns mit Weisheit und Stärke, daß wir in unserer Zeit weise und mannhaft leben, auf 

die Ankunft deines lieben Herrn Jesus Christus fröhlich warten und aus dieser elenden Welt 

selig abscheiden können. (628) 

 

Lieber Gott, ohne Grund hast du mir allein aus Gnade meine Schuld vergeben. Nun hilf mir 
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auch, daß ich Lust und Freude gewinne, dein Wort zu hören, mich zu deinem Tisch zu halten 

und dich und deinen Sohn voller Dank zu preisen und zu loben. Gib, daß dein Name durch 

mich geheiligt werde. Laß dein Reich zu mir kommen und deinen göttlichen Willen in mir 

geschehen. Durch diesen deinen Beistand laß mich dahin kommen, daß ich ein fröhlicher 

Christenmensch werde, alles mit Liebe und Lust tue und auch ertrage, so wie es die Märtyrer 

getan haben, die nach Tod, Teufel und Hölle nicht gefragt haben. (662)  

 

Lieber Gott, was ich jetzt tue, will ich im Namen Jesu tun und im Gehorsam, den ich dir 

schuldig bin. Ich will es auch mit Freuden tun. Auch wenn mir manches mißlingt und der 

Teufel mir zusetzt, was schadet mir das? Dein Wort tröstet mich; denn es lehrt mich, daß 

alles, was ich tue oder erleide, wohlgetan ist. Mein Gott, laß dir alles wohlgefallen und sei mit 

deiner Gnade bei mir. (696) 

 

Alltag 

O allmächtiger und ewiger Gott, erhalte uns gnädig bei der rechten Erkenntnis deines 

göttlichen Wortes durch deinen Heiligen Geist. Gib Friede und Gesundheit. Laß uns die 

Aufgaben unseres Berufes glücklich erfüllen durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unsern 

Herrn. (41) 

 

Herr Christus, ich bleibe an dir und hänge an dir und glaube an dich. Du bist es allein! 

Nun will ich hingehen und die Zehn Gebote mir vornehmen und in guten Taten mich üben. 

Aber die Hauptsache soll mir sein, daß ich mich an dich halte und daß du mir das Leben 

schenkst. (311) 

 

Lieber Herr Christus, gib Kraft und Weisheit zu tun, was dir gefällt. (503) 

 

Himmlischer Vater, du bist mein Herr und mein Gott. Du hast mich geschaffen, als ich nichts 

war. Auch hast du mich erlöst durch deinen Sohn. Nun hast du mir diesen Beruf (diese 

Aufgabe) auferlegt. Aber es geht nicht so, wie ich es gern möchte. Da ist so vieles, was mich 

bedrückt und ängstet. Doch ich weiß weder Rat noch Hilfe. Darum befehle ich dir alles an. 

Rate mir, hilf, sei du selbst alles in dieser Angelegenheit. (507) 

 

Ich habe getan, was ich konnte. Was aber an mir und meinem Können fehlt, das, Herr, mache 

du, damit dein Wille geschieht. (550) 

 

Ach lieber Herr, gib mir ein fröhliches Gemüt, Lust und Freude. Ein solches Gut ist deine 

Gabe. Ich kann das nicht von mir selber haben, wenn du es mir nicht gibst. Darum bitte ich 
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dich um Christi willen: Gib mir ein fröhliches Gemüt, reine Freude und Lust, damit ich heute 

mit den anderen zusammen guter Dinge sein kann, doch ohne Sünde. (662 b) 

 

O allmächtiger, ewiger und barmherziger Vater, du hast mit Worten und Taten genug 

bewiesen, daß du als treuer Vater für uns sorgst. Du hast uns gnädig zu Kindern angenommen 

und einem jeden seinen Beruf gegeben, durch den er dir und dem Nächsten dienen soll. 

Wir bitten dich von Herzen, lieber Vater, gib Gnade, daß wir unsern Beruf fleißig ausüben 

und im Gehorsam als deine treuen Kinder zu jeder Zeit erkannt werden. Fördere die Werke 

unseres Haushaltens so, daß wir unsere Herzen nicht an die Güter dieser Welt hängen oder bei 

jemandem Anstoß erregen. Laß uns vielmehr alle zeitlichen Güter und Gaben, die wir durch 

deinen Segen empfangen haben, unaufdringlich und mit täglichem Dank genießen und 

gebrauchen. Wende von uns ab Zeitverschwendung, überflüssige Sorge um Nahrung und 

alles, was dir mißfällt. Fördere alles, was dir bei uns und in uns gefällt, damit wir in allem, 

was wir tun, deinem Befehl folgen und alle Sorgen und Anliegen aus rechtem Glauben auf 

dich werfen. Denn du weißt allein, was uns fehlt und was wir brauchen. Das verleihe uns aus 

Gnade. (707) 

 

Ehe und Familie 

Lieber Gott, du sagst mir in deinem Wort zu, du wollest mein Gott und Herr sein. Du hast 

mich als Mann (Frau) geschaffen. Das ist deine Schöpfung, dein Werk und deine Ordnung. 

Ich habe mich selbst nicht dazu gemacht, bin auch nicht rein zufällig so geworden. Gib nun 

deinem Geschöpf dein Gedeihen und verleihe Gnade, daß ich ein glücklicher Mann (eine 

glückliche Frau) sein kann. (570) 

 

Herr und Gott, der Ehestand ist deine Ordnung. Darum schenke mir eine Frau, mit der ich 

friedlich und ehrsam, dazu auch in rechter Liebe leben kann. Mein Wille sei ihr Wille und 

wiederum sei ihr Wille auch mein Wille. Gib mir auch durch deinen Segen Kinder und Erben, 

die ich christlich und rechtschaffen erziehen möge. (560) 

 

Siehe, lieber Gott, ich bin nun in das Alter gekommen, in dem ich heiraten kann. Sei du mein 

Vater und laß mich dein Kind sein. Gib mir einen frommen Mann. Hilf mir in Gnaden zur Ehe 

oder, wenn es dir gefällt, gib mir deinen Geist, ehelos bleiben zu können. (567) 

 

Herr und Gott, du hast es so gegeben, daß ich ein Mann bin. Du hast mir auch diese Frau 

geschenkt. Nun sind wir beide in dieser Welt, in diesem gebrechlichen Fleisch, ja mitten unter 

den Teufeln, den Zerstörern aller ehelichen Liebe und Treue. Darum sei mit deinem Segen bei 

uns. Dein Segen und die wunderbaren Gaben, die du dem Ehestande gegeben hast, können 

alles Leid, das uns widerfährt, überwinden. (571) 
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O allmächtiger Gott, du Vater unsers Herrn Jesus Christus, du hast mir diesen Sohn (diese 

Tochter) geschenkt. Ich bitte dich, beschere und gib ihm (ihr) einen frommen, guten und 

christlichen Ehegatten. Hilf ihnen durch deinen Geist, daß sie gottgefällig in ihrer Ehe leben; 

denn es liegt an dir allein, sonst an niemandem. (576) 

 

Lieber Herr und Gott, lehre mich, meinem Hause recht und gut vorzustehen. Regiere du und 

steh mir bei, daß ich nicht mit dem Kopf durch die Wand will. Ich will tun, so viel ich kann 

und in mir steckt. Gerät es, so will ich es als deine Gabe erkennen und dir dafür danken. Gerät 

es nicht, so will ich es mit Geduld überwinden. Du bist der Herr, ich das Mittel. Du bist der 

Schöpfer und alles in allem, ich nur allein das Werkzeug. (581) 

 

Verzweiflung 

O mein lieber Herr Jesus Christus, du hast gesagt: Bittet, so wird euch gegeben; 

sucht, so werdet ihr finden; 

klopft an, so wird euch aufgetan. 

Auf Grund dieser Verheißung, Herr, gib mir, der ich nicht um Gold oder Silber bitte, einen 

starken, festen Glauben. 

Laß mich finden, was ich suche; nicht Lust oder Freude der Welt, sondern Trost und 

Erquickung durch dein heilsames Wort. 

Tu mir auf, ich klopfe an; nichts von dem begehre ich, was die Welt hoch und groß achtet, das 

würde mir vor dir nichts nützen. 

Gib mir vielmehr deinen Heiligen Geist. Er soll mein Herz erleuchten, mich in meiner Angst 

und Not stärken und trösten und mich im rechten Glauben und Vertrauen auf deine Gnade bis 

an mein Ende erhalten. (93 G) 

 

Herr, Jammer und Unglück bedrücken und bedrängen mich. Ich wäre gern frei davon. Nun 

hast du gesagt: 

Bittet, so werdet ihr nehmen. 

Auf dieses dein Wort hin komme ich und bitte. (129) 

 

Ach Gott, kein Mensch und auch kein anderes Geschöpf kann mir helfen oder mich trösten. 

So groß ist mein Elend. Es ist nicht mein Leib, der mir zu schaffen macht, es ist überhaupt 

nichts von all den vergänglichen Gütern unseres Lebens. Deshalb kannst du allein, der du Gott 

bist, mir helfen und dich meiner erbarmen. Ohne dein Erbarmen erscheint mir alles 

schrecklich und bitter. 

Nun bitte ich um dein Erbarmen! Nicht um das kleine, daß du dich in vergänglichen Dingen 

und leiblicher Not meiner annimmst. Sondern ich flehe um deine große Barmherzigkeit, daß 

du dich der Not meiner Seele erbarmst. (267) 

 

O Vater, ich bin hart angefochten. Laß mich dadurch nicht verführt und betört, nicht unsicher 

und umgeworfen werden. (368) 
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Ach Herr Christus, sieh doch, wie ich da liege und gefallen bin. Ach Christus, wie du 

überwunden hast, so hilf auch mir. Laß mich deine Hilfe spüren und fühlen, damit mein 

Glaube gestärkt werde und deine Herrlichkeit gepriesen. (369) 

 

Lieber Gott, ich bin dein Geschöpf. Du hast mir ein Kreuz auferlegt und läßt mich leiden. 

Auch sagst du mir: Halte ein wenig still um meinetwillen, ich will dir's gut bezahlen. Ja gern, 

lieber Gott, weil du es so haben willst, will ich’s von Herzen gern tun. (412) 

 

Du hast uns, lieber Gott, mit viel Widerwärtigkeiten überschüttet und deinen Zorn genau zu 

erkennen gegeben. Lieber Gott, höre nun aber auch wieder auf! 

Du hast uns lang genug mit dem Tode ringen lassen. Du hast uns genug bedrückt und belastet. 

Du hast uns genug gedemütigt. 

Kehre dich doch wieder zu uns und sei uns gnädig. Zeige uns, wie freundlich und barmherzig 

du sein kannst, damit wir trotz allem, was uns schreckt, unsere Herzen trösten und stillen. 

(420) 

 

Ach lieber Herr und Gott, du hast mich nun wirklich eine lange Zeit gequält und mit jeder Art 

von Unheil geplagt. Du hast mich mit Angst und Trübsal, Jammer und Not umgeben. Du hast 

mich aber auch deinen Zorn und Grimm über die Sünde erkennen und den ewigen Tod fühlen 

lassen. 

Nun, lieber Gott, laß es genug sein. Höre auf zu zürnen. Du hast mich genug gezüchtigt und 

gedemütigt. Ja du hast mich zur Genüge unterdrückt, geängstet und getötet, so daß ich nicht 

viele fröhliche Tage und Stunden gehabt habe. 

Ich bitte dich, lieber Gott, kehre dich wieder zu mir und sei deinem Knechte gnädig. Erweise 

mir deine Gnade und Barmherzigkeit. Laß mich einen sicheren Trost haben, damit ich in 

Angst und Trübsal sowohl hier als auch dort Trost finde. 

Laß nicht gelten, was sie mir und den Meinen fluchen. Hilf ihnen nicht. 

Sondern je mehr sie fluchen, desto mehr segne. Und wenn sie sich gegen mich auflehnen, so 

laß sie bald zuschanden werden. (527) 

 

Krankheit und Todesnot 

Mein allerliebster Gott, wenn du willst, daß jetzt meine letzte Stunde gekommen ist, dann 

geschehe dein gnädiger Wille. (93 A) 

 

Mein allerliebster Herr Jesus Christus, du hast mir aus Gnade die Erkenntnis deines heiligen 

Namens verliehen. Du weißt, daß ich an dich zusammen mit dem Vater und dem Heiligen 

Geist, den einzigen und wahren Gott, glaube. Ich finde Trost in der frohen Botschaft, daß du 

unser Mittler und Heiland bist und dein teures Blut für uns vergossen hast. Stehe mir in dieser 

Stunde bei und mache mich durch deinen Heiligen Geist getrost. (93 C) 
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O mein himmlischer Vater, du Gott und Vater unsers Herrn Jesus Christus, du Gott allen 

Trostes, ich danke dir, daß du mir deinen lieben Sohn Jesus Christus offenbart hast. 

An ihn glaube ich. 

Ihn habe ich verkündigt. 

Zu ihm habe ich mich bekannt, obwohl deine Widersacher ihn auch heute noch schänden, 

lästern und zu beseitigen suchen. 

Ich bitte dich, mein Herr Jesus, laß mich dir befohlen sein. O himmlischer Vater, auch wenn 

ich diesen Leib lassen und aus diesem Leben hinweggerissen werden muß. so weiß ich doch 

gewiß, daß ich bei dir ewig bleibe und aus deinen Händen mich niemand reißen kann. (95) 

 

Lieber Herr Christus, ich erfülle deine Gebote nicht. Ich bin schuldig geworden und schuldig 

geblieben. 

Ich fürchte mich vor dem Tod und ewigem Verlorensein. Doch ich weiß aus deinem 

Evangelium, daß du mir alles geschenkt und gegeben hast, was du getan hast. Ich bin sicher, 

daß du das nicht abstreitest, sondern deine Zusage einhältst. Zum Zeichen dafür habe ich ja 

die Taufe empfangen. Darauf verlasse ich mich. 

Weil du denn, lieber Gott, mein bist, will ich gern sterben. So willst du es haben, lieber Vater. 

Der Tod kann mir ja nicht schaden, er ist verschlungen in den Sieg. Und dir, lieber Herr und 

Gott, sei Dank, daß du uns den Sieg gegeben hast durch unsern Herrn Jesus Christus. 

Lieber Herr Jesus, ich weiß, auch wenn ich noch so anständig gelebt habe, so habe ich doch so 

gelebt, daß ich nur Verdammnis verdiene. Da tröstet mich, daß du für mich gestorben bist und 

mich mit dem Blut aus deinen heiligen Wunden besprengt hast. Ich bin ja auf dich getauft. 

Ich habe dein Wort gehört, durch das du mich gerufen hast. Du hast mir Gnade und Leben 

zugesprochen. Du machst mir Mut zum Glauben. Auf dein Wort will ich dahinfahren. Ich 

brauche mich nicht in Ungewißheit, Angst und Zweifel zu sorgen, was Gott im Himmel über 

mich urteilen wird. Ich lebe vom Urteil der Gnade, das Gott über das Urteil des Rechtes 

gestellt hat: 

Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. (622 II) 

 

Ach lieber Herr und Gott, unser Vater, dies elende Leben ist so voller Jammer, Unglück und 

Unsicherheit, so voller Untreue und Bosheit, daß wir es satt haben. Wir wünschen uns den 

Tod herbei. 

So werden unsere Herzen immer wieder von Ungeduld und Lebensüberdruß angefochten. Wir 

haben es satt zu leben und wünschen uns selber den Tod, nur damit wir nichts mehr zu leiden 

oder auszustehen brauchen. 

Aber du, lieber Vater, kennst unsere Schwäche. 

Darum verleihe uns Geduld in allem Leiden. Laß uns auch die Mühsal dieses Lebens gern 

ertragen. Geleite uns sicher durch Übel und Bosheit. 

Wenn es dann einmal soweit ist, dann nimm uns gnädig aus dieser Welt. Laß uns vor dem 

Tod nicht erschrecken oder verzagen. In festem Glauben befehlen wir unsere Seele in deine 

Hände. (653) 
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Fürbitte 

Herr, heiliger Vater, allmächtiger ewiger Gott, von dir kommt alles Licht der Wahrheit. Segne 

dein Kind N. N. Erleuchte es mit dem Licht deiner Erkenntnis. Reinige und heilige es, damit 

es würdig werde, die Gnade deiner Taufe zu erlangen. Schenke ihm zuversichtliche Hoffnung, 

guten Rat und rechtes Verständnis deines Evangeliums, damit es bereit wird, die Gnade deiner 

Taufe zu empfangen und zu behalten, durch Jesus Christus, unsern Herrn. (23) 

 

O allmächtiger, ewiger Gott, Vater unsers Herrn Jesus Christus, ich rufe dich an für N. N., 

dein Kind. Er (sie) erbittet die Gabe deiner Taufe und begehrt deine ewige Gnade durch die 

geistliche Wiedergeburt. Nimm ihn (sie) an, Herr. Nun hast du gesagt: 

Bittet, so werdet ihr nehmen; sucht, so werdet ihr finden; klopft an, so wird euch aufgetan. 

So reiche jetzt das Gute dem (der), der (die) da bittet, und öffne die Tür dem (der), der (die) 

da anklopft. Laß ihn (sie) den ewigen Segen der Taufe erlangen und deine reichen Gaben 

empfangen, die du versprochen hast durch Jesus Christus, unsern Herrn. (703) 

 

Gott, allmächtiger Vater, du hast uns durch deinen Sohn gesagt: 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr den Vater etwas bitten werdet, so wird er's euch 

geben in meinem Namen. 

Durch ihn hast du auch befohlen zu beten: 

Bittet, so werdet ihr nehmen. 

Auch sagst du: 

Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. 

Auf dein Wort hin rufen wir unwürdigen Sünder deine Barmherzigkeit an mit allem Glauben, 

dessen wir fähig sind: Mache nach deiner Gnade diesen Menschen von allem Übel frei und 

zerstöre in ihm alle Werke des Satans, damit dein Name geehrt wird und der Glaube aller, die 

zu dir gehören, zunimmt. Darum bitten wir dich durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen 

Sohn, der mit dir lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. (30) 

 

Herr Gott, himmlischer Vater, ich bitte und will es auch erfüllt haben. Es soll und muß gewiß 

und unbedingt wahrhaftig sein. Sonst will ich weder beten noch gebeten haben. 

Nicht daß ich darauf ein Recht hätte oder würdig sei! Ich weiß wohl und bekenne, daß ich's 

nicht verdient habe. Das höllische Feuer und deinen ewigen Zorn habe ich mit vielen und 

großen Sünden verdient. Aber hierin laß mich doch ein wenig gehorsam sein, weil du mich 

geradezu zwingst, im Namen deines lieben Sohnes Jesus Christus zu beten. 

Auf diese Zuversicht und auf den Trost deiner grundlosen Güte hin, nicht aber auf meine 

Gerechtigkeit hin trete ich vor dich und bitte dich für N. N. (84)  

 

Lieber Gott, errette dieses Kind nicht allein von der Gewalt des Teufels, sondern gib ihm auch 

Kraft, im Leben und Sterben tapfer ihm zu widerstehen. (318) 

 

Herr Gott, himmlischer Vater, du hast uns und allen Kranken zu beten befohlen. Wir bitten 
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dich durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, daß du diesen unseren Bruder (diese unsere 

Schwester) von seiner (ihrer) Krankheit und allen Banden des Teufels väterlich erlöst. Lieber 

Herr, nimm dich seiner (ihrer) Seele an; du hast sie zusammen mit seinem (ihrem) Leibe 

durch deines lieben Sohnes Blut erworben und errettet von aller Sünde und von der Gewalt 

des Todes und des Teufels. (428) 

 

Gott, gib uns um unseres Erlösers, deines Sohnes Christus willen durch deinen Heiligen Geist 

geistliche Augen, damit wir alles Unglück anders betrachten als die, die nicht mit dir rechnen. 

Laß uns darin Trost finden und an unserm Ende selig werden. (662 x) 

 

Lieber Herr und Gott, behüte gnädig die Früchte auf dem Feld und im Garten. Reinige die 

Luft. Gib Regen und gutes Wetter zu seiner Zeit. Laß die Früchte wohl geraten. Laß sie nicht 

vergiftet werden, damit wir und das Vieh durch sie nicht krank werden oder in andrer Weise 

zu Schaden kommen. Viele unserer Beschwerden kommen ja daher, daß die Luft vergiftet 

wird und dadurch Früchte, Wein und Getreide. Wenn du darein einwilligst, müssen wir uns 

den Tod an unsern eigenen Erzeugnissen anessen und antrinken. Darum laß die Früchte 

gesegnet sein. Laß sie uns zur Gesundheit und zum Wohlbefinden heranwachsen. Bewahre 

uns auch davor, sie zu mißbrauchen, um Leben zu gefährden oder Unrecht, Völlerei und 

Bummelei zu fördern; denn daraus erwachsen Unkeuschheit, Ehebruch, Streit, Betrug, Mord, 

Krieg und so manches andere Unheil. Gib uns vielmehr Gnade, daß wir deine Gaben zur 

Besserung unseres Lebens gebrauchen, die Früchte unsere Gesundheit erhalten und fördern 

und wir so mit ihnen umgehen, daß wir es vor dir verantworten können. (593) 

 

Allmächtiger, ewiger Gott, wir bitten dich im Namen deines lieben Sohnes, unsers Herrn 

Jesus Christus. 

Zuerst für alle, die deine Kirche leiten und dein Evangelium verkündigen. Gib uns fromme 

und treue Prediger, die den Schatz deines göttlichen Wortes lauter und rein verkündigen. 

Behüte uns in Gnaden vor Entzweiung und Irrtum. 

Sieh unsere große Undankbarkeit nicht an, um derentwillen wir es längst verdient hätten, daß 

du dein heiliges Wort wieder von uns nimmst. Strafe uns nicht so grausam; laß lieber andere 

Strafen über uns kommen, nur beraube uns nicht deines lieben Wortes! 

Gib uns auch ein dankbares Herz, daß wir dein heiliges Wort lieben, teuer und wert halten und 

es so hören, daß es Frucht in uns bringt und wir uns bessern. Laß es uns nicht allein recht 

verstehen, sondern auch danach leben und durch die Tat vollbringen, im Glauben und in guten 

Taten täglich zunehmen, so daß dein Name geheiligt werde, dein Reich zu uns komme und 

dein Wille geschehe. 

Laß dir ferner alle befohlen sein, die uns und alle Christen regieren. Erleuchte ihre Herzen 

durch deinen Heiligen Geist und durch dein Wort, damit dein Wort und deine Ehre durch sie 

gefördert und nicht gehindert werden und wir unter ihrer Regierung ein Leben in Frieden und 

Ordnung, in Glauben und Zuverlässigkeit führen. 

Laß dir alle Kranken und die, die uns besonders nahestehen, sowie alle Betrübten leiblich und 

geistlich befohlen sein. Für sie und alle andern, die in Not sind, auch für mich selbst bete ich: 

Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. 
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Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigem. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. (608) 

 

KIRCHE UND GOTTESDIENST 

Für die Kirche 

Ach lieber Herr und Gott, du bist mein lieber Vater, von dir darf ich kühn alles erbitten; denn 

du kannst mir nichts versagen. So sagt mir auch mein Herz, es solle wirklich geschehen, was 

ich bitten werde. 

So bitte ich nun: Gib, daß dein Name und dein Wort bei uns geheiligt werden, dagegen des 

Teufels Reich untergehe mit aller Bosheit und allem, was gegen dein Wort und deinen Willen 

ist. (128) 

 

Lieber Vater, wir bitten dich, gib uns vor allem andern dein Wort. Laß das Evangelium 

unverfälscht in der ganzen Welt verkündigt werden. Gib auch, daß es im Glauben 

angenommen wird, in uns wirkt und lebt. Baue dein Reich unter uns durch dein Wort und mit 

der Kraft des Heiligen Geistes. Unterwirf dir des Teufels Reich, damit er keine Macht mehr 

über uns hat, und zerstöre es schließlich völlig. Vertilge Sünde, Tod und Hölle. Laß uns ewig 

leben in vollkommener Gerechtigkeit und Seligkeit. (178) 

 

Lieber Gott, laß uns dein teures Wort dankbar annehmen. Laß uns durch deine Gnade deinen 

Sohn, unsern Herrn Jesus Christus, immer besser erkennen und ihm immer stärker vertrauen. 

Erhalte uns im Bekennen seines rettenden Wortes beständig bis an unser Ende. 

O Vater aller Barmherzigkeit, du hast dein Werk bei uns angefangen. Erfülle uns auch 

weiterhin mit Weisheit und Erkenntnis, damit wir in unsern Herzen gewiß werden und völlig 

erkennen, wie der Geist, der unsern Herrn auferweckt hat, auch mit gleicher Macht und Kraft 

in uns an unserm Glauben wirkt. Denn dadurch sind auch wir auferstanden von den Toten 

nach seiner allmächtigen Stärke, die durch dein heiliges Wort in uns wirkt. 

Gib uns die Liebe, einander zu dienen und eines Sinnes zu sein in Christus, unserm Herrn, 

damit wir uns nicht fürchten vor dem Widersacher, vor dem Grimm des Teufels. Ihm wollest 

du, lieber Vater, wehren, daß seine List unsern reinen Glauben nicht antaste. Stärke uns viel-

mehr, daß unser Kreuz und Leiden uns zur seligen und festen Hoffnung auf das Kommen 

unsers Heilands Jesus Christus führe, worauf wir täglich warten. (204) 

 

Herr Gott, Vater aller Gaben und Stärke, befestige und stärke aus Gnaden, was du durch 

deinen Heiligen Geist in uns angefangen hast, damit der Satan uns nicht durch List oder 

Gewalt schwäche und ermüde, so daß wir dein Wort und Reich verlassen. Wir leben in einer 

gefährlichen Zeit, weil viele durch Schwärmer verführt werden und viele auch abfallen. Viele 

werden deiner göttlichen Gnade überdrüssig. Vom Satan listig betrogen, meinen sie, sie hätten 

genug und könnten nun alles. Dadurch werden sie faul und undankbar. Darum laß du uns in 
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der Inbrunst des Glaubens bleiben, damit wir darin täglich zunehmen in Jesus Christus, 

unserm rechten und einzigen Helfer. 

O lieber Herr Jesus Christus, hilf uns durch deinen Geist, dich und dein Wort standhaft im 

Glauben vor dieser verblendeten und bösartigen Welt zu bekennen. Vergib allen, die uns 

verfolgen. Erleuchte alle Irrenden und Verführten mit dem Licht deiner Gnade. Sei mit uns 

Armen, behüte und bewahre uns rein und unsträflich bis zu deiner Ankunft. Dir sei Lob und 

Ehre mit dem Vater und dem Heiligen Geist in Ewigkeit. (310) 

 

Allmächtiger, ewiger, barmherziger Gott, du Vater unsers lieben Herrn und Heilands Jesus 

Christus, wir sehen und fühlen, wie es in deiner Kirche in diesem Leben geht, was sie für 

Glück hat und wie sie auf so manche Weise vom Teufel und von der Welt geplagt wird. 

Darum bitten wir dich um deines eingebornen Sohnes willen, tröste und stärke unsere Herzen 

durch deinen Heiligen Geist, damit wir von so vieler und großer Gefahr nicht überwältigt 

werden und unterliegen. Hindere deiner Feinde Pläne und Anschläge, ja, zeige, erkläre und 

beweise der ganzen Welt durch deine treue und wunderbare Hilfe, daß du für deine Kirche 

sorgst, sie regierst, schützt, erhältst und errettest. Denn du lebst und herrschst, ein ewiger 

Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. (350) 

 

Ist er zu bekehren, mein Herr Jesus Christus, so bekehre ihn doch; wenn nicht, dann wehre 

ihm bald! Warum soll er die Deinen, dein Wort und dein Werk so lange behindern und 

schmähen! Amen, Amen, lieber Herr. (409) 

 

Wir danken dir, lieber Herr und Gott, daß du uns denen zurechnest, die zu dir gehören und 

dein eigen sind. Weil wir wissen, daß wir dein Wort haben und um seinetwillen verfolgt 

werden und die Welt zum Feind haben, sind wir sicher und ganz gewiß, daß wir zu deiner 

Schar gehören, die das ewige Leben haben soll. (443) 

 

Gott, lieber Vater, erhalte uns bei deinem heiligen Wort. Nimm es nicht von uns um unserer 

Sünde, Undankbarkeit und Faulheit willen. Behüte uns vor Zwietracht und falschen Lehrern. 

Sende uns treue und rechte Arbeiter in deine Ernte, treue und fromme Pfarrer und Prediger. 

Gib uns allen auch Gnade, daß wir ihre Worte als dein eigenes Wort demütig hören, 

annehmen und ehren, dazu auch von Herzen dafür danken und loben. (746) 

 

Gang zum heiligen Abendmahl 

Mein Herr Christus, ich bin gefallen. Doch ich wollte gern, daß ich stark wäre. 

Nun hast du uns das Sakrament geschenkt, daß wir unsern Glauben dadurch entzünden und 

stärken. So soll uns geholfen werden. Deshalb bin ich da und will es empfangen. 

Herr, siehe, da ist dein Wort, hier sind meine Gebrechen und Schwächen. Du selbst hast es 

gesagt: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. 

Darum trete ich hinzu und laß mir helfen. (320) 
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Herr, es ist wahr, ich bin nicht würdig, daß du unter mein Dach gehst. Doch ich bin in Not 

und brauche deine Hilfe und Gnade, damit ich vor dir bestehen kann. 

Darum komme ich zu dir, auf keinen andern ist Verlaß. Ich habe jetzt die Worte gehört, die 

mich froh machen: daß du auch mich zu deinem Tische lädst und mir Unwürdigem zusagst, 

ich solle durch deinen Leib und dein Blut Vergebung aller Sünden haben, wenn ich sie esse 

und trinke in diesem Sakrament. 

Amen, lieber Herr, dein Wort ist wahr. Daran zweifle ich nicht. Und auf dein Wort esse und 

trinke ich mit dir. Mir geschehe nach deinen Worten. (323) 

 

Ach, allerliebster Herr Jesus Christus, sieh doch meinen Jammer an! Ich bin arm und elend. 

Und doch bin ich zu träge und zu faul, deine Arznei zu empfangen. Ich sehne mich überhaupt 

nicht nach dem Reichtum deiner Gnade. Darum bitte ich dich, o Herr, entzünde in mir ein 

brennendes Verlangen nach deiner Gnade und gib mir einen festen Glauben an deine 

Verheißung, damit ich dich, meinen lieben Gott, nicht beleidige mit meinem heillosen 

Unglauben und schändlichen Überdruß. (324 I) 

 

Herr Jesus Christus, du hast das Sakrament deines Leibes und Blutes eingesetzt und es uns 

zum Trost gegeben, damit man dadurch Vergebung der Sünden finden soll. Nun fühle ich, daß 

ich es brauche. Ich bin in Sünde gefallen. Ich bin furchtsam und verzagt. Es fällt mir schwer, 

dein Wort zu bekennen. Ich habe so unendlich viele Gebrechen. Darum komme ich jetzt, 

damit du mich heilst, tröstest und stärkst. (325) 

 

Ach Herr, ich bin ein großer Sünder. Deshalb komme ich jetzt zu deinem Abendmahl und will 

mit dir essen. Ich zweifle nicht, ich werde dir ein lieber und willkommener Gast sein. (327) 

 

Herr Christus, ich gehe zum Sakrament und bleibe dennoch wie zuvor ohne Frucht. Ich habe 

einen so großen Schatz empfangen, der bleibt da bei mir liegen und ruhen. Das klage ich dir. 

Du hast mir den Schatz gegeben und geschenkt, so gib nun auch, daß er Frucht und ein neues 

Wesen in mir schafft, das sich in meinem Verhalten gegenüber meinem Nächsten beweist und 

zeigt. (330) 

 

Herr Jesus Christus, ich Unwürdiger will jetzt deinen Leib und dein Blut empfangen. Laß es 

mir nicht zu Gericht und Verdammnis, sondern nach deiner Güte zum Schutz von Seele und 

Leib und zur Arznei werden. So hast du es mir zugesagt, so hast du mich heißen glauben, der 

du lebst und regierst mit Gott dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes immer und in 

Ewigkeit. (649) 
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Kollektengebete 

Allmächtiger Gott, du beschützt alle, die auf dich hoffen, ohne deine Gnade kann niemand 

etwas ausrichten noch vor dir etwas gelten: 

Sei uns barmherzig über alle Erwartung 

und laß uns durch deinen Einfluß denken, was recht ist, und das durch deine Hilfe dann auch 

tun. 

Darum bitten wir dich durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, 

der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. (199) 

 

Allmächtiger Vater, ewiger Gott, du hast für uns deinen Sohn den Kreuzestod erleiden lassen, 

um uns aus der Gewalt des Bösen zu befreien: 

Laß uns dankbar bedenken, daß wir durch sein Leiden von der Sünde freigesprochen und vom 

ewigen Tod erlöst sind. 

Darum bitten wir dich durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, 

der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. (278) 

 

Allmächtiger Gott, du hast durch den Tod deines Sohnes Sünde und Tod zunichte gemacht 

und uns durch sein Auferstehen Unschuld und ewiges Leben wiedergegeben: 

Laß uns darauf von ganzem Herzen vertrauen, damit wir, der Gewalt des Bösen entrissen, in 

deinem Reiche leben und dir danken. 

Darum bitten wir dich durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, 

der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. (286) 

 

Wir danken dir, allmächtiger Herr und Gott, daß du uns durch diese heilbringende Gabe 

erquickt hast: 

Wir bitten dich um deiner Barmherzigkeit willen, erwecke uns dadurch zu starkem Glauben 

an dich und zu herzlicher Liebe untereinander. 

Darum bitten wir dich durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, 

der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. (329) 

 

Allmächtiger Herr und Gott, wir glauben, daß dein einziger Sohn, unser Heiland, gen Himmel 

gefahren ist: Laß uns mit ihm in geistlicher Weise leben. 

Darum bitten wir dich durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, 

der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Herr Gott, himmlischer Vater, du schenkst heiligen Mut, guten Rat und rechtes Verhalten: 

Gib uns, deinen Dienern, den Frieden, den die Welt nicht geben kann, 

damit wir von ganzem Herzen deine Gebote befolgen und unter deinem Schutz ruhig und 

sicher vor Feinden leben können. 

Darum bitten wir dich durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, 

der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. (551) 
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Lieber Herr und Gott, wecke uns auf, daß wir bereit sind, wenn dein Sohn kommt, 

damit wir ihn mit Freuden empfangen und dir mit reinem Herzen dienen. 

Darum bitten wir dich durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, 

der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. (627) 

 

Lieber Gott, gib uns deinen Heiligen Geist, 

damit wir in deiner Auferstehung Trost finden, in Glauben, Zuversicht und Hoffnung täglich 

wachsen und schließlich dadurch selig werden. 

Darum bitten wir dich durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, 

der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. (672) 

 

Litanei 

Kyrie eleison. 

Christe eleison. 

Kyrie eleison. 

Christus, erhöre uns. 

 

Herr Gott, Vater im Himmel. 

Erbarme dich über uns.  

Herr Gott, Sohn, der Welt Heiland. 

Erbarme dich über uns. 

Herr Gott, Heiliger Geist. 

Erbarme dich über uns. 

 

Sei uns gnädig. 

Verschone uns, lieber Herr und Gott. 

Sei uns gnädig. 

Hilf uns, lieber Herr und Gott. 

 

Vor allen Sünden. 

Behüte uns, o Herr und Gott. 

Vor allem Irrtum. 

Behüte uns, o Herr und Gott. Vor allem Übel. 

Behüte uns, o Herr und Gott. Vor des Teufels Betrug und List. 

Behüte uns, o Herr und Gott. 

Vor bösem schnellem Tod. 

Behüte uns, o Herr und Gott. 

Vor Krankheit und Teuerung. 

Behüte uns, o Herr und Gott. 

Vor Krieg und Blutvergießen. 

Behüte uns, o Herr und Gott. 

Vor Aufruhr und Terror. 

Behüte uns, o Herr und Gott. Vor Unwetter und Umweltschaden. 

Behüte uns, o Herr und Gott. Vor dem ewigen Tod. 

Behüte uns, o Herr und Gott. 

 

Durch deine heilige Geburt. 
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Hilf uns, lieber Herr und Gott. 

Durch deinen Todeskampf und dein vergoßnes Blut. 

Hilf uns, lieber Herr und Gott. 

Durch dein Kreuz und deinen Tod. 

Hilf uns, lieber Herr und Gott. 

Durch deine Auferstehung und Himmelfahrt. 

Hilf uns, lieber Herr und Gott. 

In unsrer letzten Not. 

Hilf uns, lieber Herr und Gott. 

Am Jüngsten Gericht. 

Hilf uns, lieber Herr und Gott. 

 

Wir armen Sünder bitten. 

Erhöre uns, Herr und Gott. 

Regiere und führe deine heilige Kirche. 

Erhöre uns, o Herr und Gott. 

Erhalte alle Bischöfe, Pfarrer und Mitarbeiter der Kirche bei deinem Wort und in christlichem 

Leben. 

Erhöre uns, o Herr und Gott. 

Wehre aller Unterdrückung und Anfeindung. 

Erhöre uns, o Herr und Gott. 

Bringe alle Irrenden und Verführten zu dir zurück. 

Erhöre uns, o Herr und Gott. 

Laß uns den Satan überwinden. 

Erhöre uns, o Herr und Gott. 

Sende treue Arbeiter in deine Ernte. 

Erhöre uns, o Herr und Gott. 

Gib deinen Geist und Kraft zur Wortverkündigung.  

Erhöre uns, o Herr und Gott. 

Hilf allen Betrübten und Verzagten und tröste sie.  

Erhöre uns, o Herr und Gott. 

Gib allen Völkern Frieden und Eintracht. 

Erhöre uns, o Herr und Gott. 

Leite und schütze unsre Regierung. 

Erhöre uns, o Herr und Gott. 

Segne und behüte unsern Ort. 

Erhöre uns, o Herr und Gott. 

Schaffe Hilfe allen, die in Not und Gefahr sind.  

Erhöre uns, o Herr und Gott. 

Schenke allen Schwangeren und Stillenden Kraft und gesunde Kinder. 

Erhöre uns, o Herr und Gott. 

Nimm dich aller Kinder und Kranken an. 

Erhöre uns, o Herr und Gott. 

Schenke den unschuldig Gefangenen Freiheit. 

Erhöre uns, o Herr und Gott. 

Sei mit allen Vereinsamten und Verlassenen. 

Erhöre uns, o Herr und Gott. 

Erbarme dich aller Menschen. 

Erhöre uns, o Herr und Gott. 

 

Vergib unsern Feinden und denen, die uns verfolgen und dich lästern, und bekehre sie zu dir. 

Erhöre uns, o Herr und Gott. 
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Gib genügend Nahrung und bewahre sie. 

Erhöre uns, o Herr und Gott. 

Und erhöre uns in Gnaden. 

Erhöre uns, o Herr und Gott. 

 

O Jesus Christus, Gottes Sohn. 

Erhöre uns, o Herr und Gott. 

O du Gotteslamm, das die Sünde der Welt trägt.  

Erbarme dich über uns. 

O du Gotteslamm, das die Sünde der Welt trägt.  

Erbarme dich über uns. 

O du Gotteslamm, das die Sünde der Welt trägt.  

Verleihe uns deinen Frieden. 

 

Christus, erhöre uns. 

Kyrie eleison. 

Christe eleison. 

Kyrie eleison. 

Amen. 

 

Herr, handle nicht mit uns nach unsern Sünden. 

Und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat. (EKG 583)  

oder 

Herr, geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht.  

Denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. 

oder 

Hilf du uns, Gott, unser Helfer, um deines Namens Ehre willen. 

Errette uns und vergib uns unsre Sünden um deines Namens willen. 

oder 

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. 

Und gib mir einen neuen, gewissen Geist. (EKG 584) 

 

Herr Gott, himmlischer Vater, dich erfreut nicht der Tod der Sünder, du läßt sie nicht gern 

zugrunde gehen, du willst vielmehr, daß sie sich bekehren und leben: Wir bitten dich von 

Herzen, wende die für unsere Sünde verdiente Strafe gnädig ab und verleihe uns zu unsrer 

Besserung deine Barmherzigkeit. Durch Jesus Christus, unsern Herrn. 

oder 

Allmächtiger, ewiger Gott, du heiligst und regierst durch deinen Heiligen Geist die ganze 

Christenheit: 

Erhöre unsere Bitte und gib gnädig, daß sie mit allen ihren Gliedern in reinem Glauben durch 

deine Gnade dir diene. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unsern Herrn. (635-637) 
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Lieber Gott, gib uns allen, daß wir auch so leben, wie wir lehren, und die Worte in die Tat 

umsetzen. Wir sind viele, die „Herr, Herr“ sagen und sich um rechte Verkündigung bemühen. 

Aber am Tun und Nachfolgen fehlt es. Laß ja nicht durch uns selbst das heilige Wort Gottes 

entheiligt werden! (465) 

 

Gib, lieber Herr und Gott, deine Gnade, daß ich dein Wort recht verstehe. Gib vor allem, daß 

ich auch danach handle. Sieh doch, allerliebster Herr Jesus Christus, sollte mein Studieren 

nicht allein zu deiner Ehre gereichen, so laß mich lieber keinen Buchstaben verstehen. Gib 

mir nur so viel Verstand, wie ich armer Sünder brauche, um dich zu ehren. (513)  

 

Herr Gott, du hast mich in deiner Kirche als Pfarrer eingesetzt. Du siehst, wie ungeschickt ich 

bin, dies große und schwere Amt recht auszuüben. Ohne deinen Beistand hätte ich schon 

längst alles verdorben. Darum rufe ich dich an! 

Ich will mit Mund und Herz für dich da sein. Ich will dein Wort weitersagen. Ich will auch 

selbst noch dazulernen, mich mit deinem Wort beschäftigen und fleißig darüber nachdenken. 

Gebrauche mich als dein Werkzeug! Doch, lieber Herr, verlaß mich nicht! Denn wenn du 

mich allein läßt, werde ich schnell alles verderben! (515) 

 


