
Unser Vater im 
Himmel (Vater unser 
der du bist im Him-
mel), geheiligt werde 
Dein Name. Dein 
Reich komme. Dein 
Wille geschehe, wie 
im Himmel so auf Erden. Unser täg-
liches Brot gib uns heute. Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unseren Schuldnern. Und 
führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn Dein ist das Reich und die 
Kraft und die Herr-
lichkeit in Ewigkeit. 
Amen (Matthäus 6,9-

13) 

 
 
 
 
Vater im Himmel, ich vertraue dir. Du 
meinst es gut mit mir, auch wenn ich 
nicht alles verstehe. Ich will meine 
Gedanken mit dir teilen und auf dich 
hören.   
Vergib mir, wo ich losgelöst von dir 
gelebt habe. Danke, dass durch den 
Tod von Jesus am Kreuz meine 
Schuld vergeben ist.  
Schenke mir deinen Frieden und füh-
re mich durch den Heiligen Geist. Ich 
freue mich, dass ich dein Kind sein 
darf. Amen 

Psalm 23 
Der HERR ist  
mein Hirte,  
mir wird nichts  
mangeln. 
Er weidet mich auf 
einer grünen Aue 
und führt mich zum 
frischen Wasser. 
Er erquickt meine Seele.  
Er führt mich auf rechter Straße um 
seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im  
finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, dein Stecken 
und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch im 
Angesicht meiner Feinde.  
Du salbst mein Haupt mit Öl und 
schenkst mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden 
mir folgen mein Leben lang, und ich 
bleibe im Hause des HERRN im-
merdar. Amen 
 
Das apostolische  
Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den 
Allmächtigen, den Schöpfer des 
Himmels und der Erde. 

Und an Jesus Christus, seinen ein-
geborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen 
Geist, geboren von der Jungfrau Ma-

ria, gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des  
Todes, am dritten Tage auferstanden 
von den Toten, aufgefahren in den 
Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; von dort 
wird er kommen, zu richten die Le-
benden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, Ge-
meinschaft der Heiligen, Vergebung 
der Sünden, 
Auferste-
hung der 
Toten und 
das ewige 
Leben.  

 

Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge 
hinzunehmen, die ich nicht ändern 
kann, den Mut, Dinge zu ändern, die 
ich ändern kann, und die Weisheit, 
das eine vom anderen zu unter-
scheiden. (Reinhold Niebuhr) 

Der Herr segne uns und behüte uns. 
Der Herr wende sich in Liebe zu uns 
und schenke uns seinen Frieden. 
(nach 4. Mose 6,24-26) 

Der Friede Gottes, der all unser Ver-
stehen übersteigt, bewahre unsere 
Herzen und Gedanken in Jesus 
Christus. (nach Philipper 4,7) 


