
Gebetszeit am 3. Juni zum Gebet in der Kirche oder zu Hause  

 

Im Namen des Vaters… 

 

Herr Jesus Christus, du bringst uns Gottes Frieden. Herr erbarme dich. 

Du weckst ins uns die Sehnsucht nach dem Guten. Christus, erbarme dich. 

Du gibst uns die Kraft auf dich zu hören und dir zu folgen. Herr, erbarme 

dich. 

 

 

Gebet: 

Mein Herr und mein Gott, 

nimm alles von mir, 

was mich hindert zu dir. 

 

Mein Herr und mein Gott, 

gib alles mir, 

was mich fördert zu dir. 

 

Mein Herr und Gott, 

nimm mich mir 

und gibt mich ganz zu Eigen dir. 
Nikolaus von der Flüe 

 

 

Bibelstelle: Lk 3, 2b.10-14 

Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des 

Zacharias. 

Da fragten ihn die Scharen: Was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen: 

Wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat, und 

wer zu essen hat, der handle ebenso! Es kamen auch Zöllner, um sich 

taufen zu lassen, und fragten ihn: Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu 

ihnen: Verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist! Auch Soldaten fragten ihn: 

Was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen: Misshandelt niemanden, 

erpresst niemanden, begnügt euch mit eurem Sold! 

 

Meditation: 

Gebote der Gewaltlosigkeit 

1. Meditiere täglich über die Lehre und das Leben Jesu. 

2. Denke immer daran, dass die Gewaltlosigkeit als Ziel Gerechtigkeit 

und Versöhnung sucht, nicht Sieg. 

3. Geh und sprich liebevoll, denn Gott ist Liebe. 

4. Bete täglich, Gott möge dich brauchen, damit alle Menschen frei 

werden. 

5. Opfere persönliche Wünsche, damit alle Menschen frei werden. 

6. Beachte im Umgang mit Freunden und Feinden die Regeln des 

Anstands. 

7. Suche den Mitmenschen und der Welt zu dienen. 

8. Enthalte dich der Gewalt in Tat, Sprache und Gedanken. 

9. Strebe danach, geistig und körperlich gesund zu sein. 
Martin Luther King 

 

Vater unser im Himmel… 

 

 

Segen: 

Bitten wir Gott um seinen Segen: 

Gottes Segen komme zu uns,  

damit wir die Wirklichkeit verändern und das Lebendige fördern.  

Gottes Segen komme zu uns,  

damit wir bereit sind zu sehen und zu hören und uns öffnen für Gottes 

Geist.  

Gottes Segen komme zu uns,  

damit wir Weisheit suchen und finden und die Zeichen der Zeit deuten.  

Gottes Segen komme zu uns,  

damit wir bewegt werden von Gottes Geist und hinausgehen in diese Welt 

um seine Botschaft zu verkünden.  

So segne uns Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. 
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