
4. Versammlungsgebet
Auswahl der Gebete für den Glauben und Glaubende

© Schrifttum von

www.ordinariat.org

2021



Gebete für den Glauben und Glaubende

als letztes Versammlungsgebet
in allen Gebetsversammlungen und Gebetsdiensten

O Gott, Vater der Barmherzig-
keit, wir bitten Dich, inmitten

der Finsternis, welche Dein Erbe
bedeckt; offenbare Dich jenen, die
Dich suchen und gewähre ihnen
die Tröstungen Deines guten Gei-
stes und die Freude Deines Heils.
Tue allen kund, die Glauben ha-
ben, daß Du Dich aufgemacht hast,
Deine Kirche zu befreien, Deine
Ordnungen wiederherzustellen
und dem Volk Deiner Wahl den
vollen Segen Deines Evangeliums
zu gewähren. Gib denen, die dem
Wort Deiner Verheißung geglaubt
haben, ungeheuchelte Liebe und
verlangenden Eifer, und erwecke
und sende tüchtige Dienerinnen
und Diener, Verkündiger Deiner
Wahrheit, in Deinen Weinberg.
Wende die Herzen der Väter zu
den Kindern und die Herzen der
Kinder zu den Vätern, damit sie vor
der Stunde der Versuchung be-
wahrt und am Tag Deines gerech-
ten Gerichts gerettet werden. Dies
alles bitten wir um der Verdienste
Jesu Christi, unseres einzigen Mitt-
lers und Fürsprechers willen.
A. Amen.

Allmächtiger Gott, der Du Deine
Kirche dazu berufen hast, daß

sie ein Leib sei, erfüllt mit Deiner

göttlichen Gegenwart und Deinem
Leben, unterwiesen in Deiner ewi-
gen Wahrheit; erbarme Dich aller,
die sich Christen nennen; bringe
sie zurück von ihren Irrwegen und
Spaltungen, nimm von ihnen hin-
weg allen Hass, alle Uneinigkeit
und Bitterkeit; damit sie alle wie-
derum eins seien in Jesu Christo,
gleichwie er eins ist mit Dir. Befreie
die, welche durch die List des Fein-
des verführt oder durch nichtige Ir-
tümer dahingerissen, die Ver-
sammlung Deiner Kirche verlassen
haben; und führe sie nach Deiner
Barmherzigkeit zur Einheit des
Glaubens zurück in deiner heiligen
Kirche, als der einen Herde Jesu
Christi. Erhöre uns um seinetwil-
len, der mit Dir und dem Heiligen
Geiste unser Gott ist, in alle Ewig-
keit. A. Amen.

Allmächtiger Gott, der Du ver-
heißen hast, dass in den Tagen

der Vollendung der Berg, auf wel-
chem das Haus des HErrn steht,
über die Hügel erhaben sei, und die
Völker zu ihm strömen sollen; wir
bitten Dich, sende Dein Licht und
Deine Wahrheit dem ganzen Volk,
damit sie in die Wege Deiner Ord-
nungen und auf den Pfad Deiner
Gebote geleitet werden; auf daß



Deine ganze Kirche, vollständig in
jedem ihrer Glieder, unterwiesen in
aller Gerechtigkeit und vollkom-
men in Heiligkeit, am Tag der Er-
scheinung und des Reiches Deines
Sohnes makellos und rein darge-
stellt werde; durch denselben unse-
ren HErrn, Jesum Christum, der da
lebt und herrscht mit Dir und dem
Heiligen Geist, ein Gott in Ewig-
keit. A. Amen.

Nachfolgendes Gebet ist für jeden Got-
tesdienst geeignet, in welchem die Ver-
sammlungsgebete der Zeit, der Woche

und des Tasges gesagt werden.

V ater im Himmel, zu dieser
Zeit flehen wir Dich an, in-
dem wir um Dein Erbarmen

für die Christen in aller Welt flehen:
Nimm uns an im Geist der Heilig-
keit und mache unsere Herzen fest
in der Hoffnung auf Dein Erbar-
men.

Sende Deinen Heiligen Geist in
reichem Maße auf Deine Dienerin-
nen und Diener und schenke ihnen
Gedeihen zu dem Werk, das Du ih-
ren Händen anvertraut hast. Laß
das Werk Deines Zeugnisses, alle
Deine Warnungen und die Kunde
von Deiner gegenwärtigen Gnade,
das Evangelium von Deinem Reich
und das Wort von der Zukunft Dei-
nes Sohnes an alle Menschen ge-
langen.

Führe den Tag Deiner Macht her-
bei; nimm die Decke von den Her-
zen Deines Volkes hinweg, damit
sie Deine Herrlichkeit erblicken,
und die Ämter Deines Hauses mit
Freuden aufnehmen, durch welche
Du Deine Heiligen vollkommen
machen und Deine Kirche bereiten
willst zum Eingang in die Freude
Deines Reiches, des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes.
A. Amen.
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