Familiengebete
Guter Gott,
die Kleinen sind dir nicht zu klein,
die Großen nicht zu groß.
Du willst bei uns allen sein
und lässt uns niemals los.
Auch wenn ich dich nicht sehe,
weiß ich, du bist hier.
Wo ich stehe, wo ich gehe,
bist du Gott bei mir.

Guter Gott,
du bist wie ein starker Baum,
an den ich mich anlehnen kann.
Ich danke dir dafür.
Amen.
Guter Gott!
Du bist wie ein guter Hirte.
Du suchst uns,
wenn wir uns verlaufen haben.
Du sorgst dich um uns.
Es tut so gut zu wissen,
dass du auf uns aufpasst.
Danke Jesus,
Amen.
Lieber Gott,
manchmal denken wir,
dass wir alles alleine schaffen müssen.
Aber du sorgst für uns.
Denn du liebst uns Menschen und lässt
uns niemals los.
Das ist wunderschön.
Danke, lieber Gott.
Amen.
Guter Gott wir bitten dich: Nimm unsere
Bitten, Ängste und Sorgen und wandle sie
in Freude und Leben. Darum bitten wir
dich durch Christus unseren Bruder und
Freund.

Lieber Gott,
ich bin oft so neugierig und will alles genau
wissen. Manche Dinge aber kann man
nicht erklären. Die muss man einfach
glauben. Dass es dich gibt, zum Beispiel
und dass du mich bei jedem Schritt
begleitest. Hilf mir, auf dich zu vertrauen,
auch wenn ich dich nicht sehe. Danke,
lieber Gott. Amen.
Lieber Gott, manchmal ist mir alles zu viel.
Dann gehe ich gerne raus an die frische
Luft. Dort geht es mir gleich besser und ich
werde ruhig. Manchmal spüre ich dich
dann ganz nah bei mir und das tut gut.
Amen.

Segensgebete
Der Vater im Himmel segne dich,
er passe auf dich auf.
Er gebe dir, was nötig ist,
verlasse dich darauf.
Im Namen des Vaters und des Sohnes...

Wie ein guter Freund sei Gott mit dir auf
deinem Weg.
Er sei dir zur Seite mit seiner Liebe und
Nähe.
Er helfe dir, wenn du nicht weiter weißt
und lasse dich spüren, dass er immer bei
dir ist.
Im Namen des Vaters und des Sohnes...
Gott sei dein Hirte,
und gebe dir,
was du zum Leben brauchst.
Er sei an deiner Seite
und begleite dich Schritt für Schritt.
Gott führe dich zu deinem Ziel
und schenke dir Segen,
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wohin auch immer du gehst.
So segne uns der Vater,
der Sohn und der heilige Geist.
Amen.
Segne uns, du guter Gott, wenn wir heute
dem Leben neu entgegenlaufen.
Beschütze uns, du Gott, wenn wir mutig
Neues wagen.
Begleite uns, du guter Gott, wenn wir
immer wieder neu auf einander zugehen.
Bestärke uns, du guter Gott, allen
Menschen diese tolle Nachricht
weiterzuerzählen: Du lebst!
So segne uns, du guter Gott, im Namen
des Vaters...
Kreuzweggebete
Lieber Jesus,
ich glaube, du must damals sehr große
Angst gehabt haben. Manchmal habe ich
auch Angst. Gerade jetzt, wo man so
komische Sachen hört. Ich verstehe nicht
alles davon. Es tut gut, dir immer wieder
davon zu erzählen, was mir Angst und
Sorgen macht. Du verstehst mich. Danke,
Jesus.

den Mut dazu. Bitte hilf mir dabei. Danke,
Jesus.
Lieber Jesus,
dass du gestorben bist, macht mich
traurig. Du warst ein Mensch wie wir.
Immer wieder sterben Menschen und
auch dann bin ich traurig. Aber ich glaube,
dass du bei ihnen allen bist und das macht
mich wieder froh. Danke, Jesus.
Lieber Jesus,
ich bin so froh, dass du auferstanden bist.
Ich glaube, dass auch diese Krise
vorübergehen wird. Auch wenn es länger
dauert, als gedacht. Irgendwann wird
unser Leben neu beginnen, wir können uns
wieder treffen, uns wieder umarmen und
miteinander spielen. Deine Auferstehung
macht mir Mut. Danke, Jesus.

Lieber Jesus,
dein Kreuz zu tragen war bestimmt nicht
leicht. Dreimal bist du unter dem Kreuz
hingefallen. Das tut mir so leid. Auch heute
gibt es Menschen, die ein schweres Kreuz
tragen müssen. Kranke Menschen,
Menschen, die keiner mag, Menschen, die
keine Hoffnung mehr finden. Kannst du
mir helfen, diesen Menschen Hoffnung zu
schenken? Danke, Jesus.
Lieber Jesus,
das war toll, dass Simon dir geholfen hat.
Ich möchte auch helfen, wenn andere
meine Hilfe brauchen. Hoffentlich habe ich
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