
Montagsgebet zur 3. Adventswoche vom gemischten Religionskurs Klasse 8c (Schlenvoigt)


1) Anzünden einer Kerze (evtl. mit Votum oder Kreuzzeichen)

2) Das Gebet wird vorgetragen (von Lehrkraft oder Schüler*in):


Herr,


wir sind dir dankbar dafür, dass es uns Schülerinnen und Schülern - stellvertretend für viele -  trotz 
dieser anhaltenden Krise verhältnismäßig gut geht und wir ‚nur‘ eine Maske tragen und die 
Hygieneregeln einhalten müssen und nicht wie Bekannte von uns, die auf den Philippinen als 
Missionare leben, schon  monatelang in Quarantäne sein müssen oder sogar wie viele Erkrankte 
künstlich beatmet werden müssen. Und dies sind nur zwei Beispiel von vielen. Damit verbunden 
ist auch der radikale Anstieg von häuslicher Gewalt hier in Deutschland, wir bitten dich, schenke 
den Menschen Geduld und zeige ihnen einen liebevollen Weg, in dieser extremen Zeit 
erzwungener Nähe miteinander umzugehen.


Und uns ist auch noch ganz wichtig dir zu sagen: wir bitten dich, gib acht auf unsere Familien und 
Freunde. Schenke ihnen Kraft und Zuversicht besonders, da wir bald die Geburt deines Sohnes 
Jesus Christus feiern dürfen, ein Fest der Freude und der Hoffnung.


Was uns auch beschäftigt ist der anhaltende Klimawandel, weil die großartigen Friday-For-Future 
Aktionen in den Hintergrund geraten sind. Bitte lasse die Menschheit die Verantwortung dafür 
nicht verlieren.


Bitte lasse die Welt fairer werden, sorge vor allen Dingen für die benachteiligten Mädchen und 
Frauen, die kein selbstbestimmtes Leben führen dürfen, keine Schulbildung erhalten, sich ihren 
Job und ihren Partner nicht selber aussuchen dürfen. Bitte gib ihnen die Kraft  und den Mut, um 
sich durchzusetzen und ihre Meinung frei äußern zu dürfen. Genauso wie die Menschen der 
Black-Lives-Matter Bewegung niemals aufgeben dürfen, weil alles wofür sie kämpfen so wichtig 
ist.


Wir bitten dich uns dabei zu helfen, unsere Welt zu einem besseren Ort zu machen, wo Menschen 
nicht wegen ihrer sexuellen Orientierung ausgegrenzt oder sogar verfolgt werden. 


Wir bitten dich, lass 2021 ein besseres Jahr werden. Ohne Gewalt, ohne Rassismus und ohne 
Corona.


Wir bitten dich, dass anstehende Arbeiten und Klausuren trotz der langen Zeit ohne 
Präsenzunterricht gut gelingen. 


Außerdem bitten wir dich um ein schönes verschneites Weihnachtsfest und dass alle in deinem 
Namen Schutz und Trost finden. Bitte mache die Kranken wieder gesund.


Amen.


3) Eine Minute Stille


4) Segensworte: Gott behüte dich auf all‘ deinen Wegen!



