
Tysk - Deutsch

www.utsteinpilegrimsgard.no

Meld deg på våre
nyhetsbrev på vår
nettside eller 
skann QR-koden
med din mobil.
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Wir beten in verschiedenen Sprachen, und darum auch in
verschiedenem Tempo. Wenn wir aus dem Rhythmus kommen,

ist es okay. Wir müssen nicht gleichzeitig fertig sein.

Lasst uns beten.

Information

Willkommen zum gemeinsamen Gebet für Versöhnung und
Frieden! Gott liebt alle Menschen und wir sind alle ein Teil
der Universalkirche. Lasst uns deshalb gemeinsam für alle 

beten - nationen, alle Völker und alle, die in Not sind.

Gebet für Versöhnung und Frieden

Wir ermutigen alle, dieses Gebet zu beten. Täglich in
ihren Häusern, Kirchen und Gemeinden. Teilen Sie es auf 

 Facebook, drucken Sie es aus und geben Sie es Ihren Familie
und deine Freunde. Ganz Norwegen möge sich dem Gebet

für Versöhnung und Frieden anschließen.

Diese Gebet ist eine Initiative von Utstein Pilegrimsgard, welches
ist ein von der Diözese Stavanger gegründetes Stille- und

Gebetszentrum. Menschen vom ganzen Land kommen hierher,
um zu beten. Wir sind ein ökumenisch offenes Treffpunkt und heißen

alle herzlich willkommen zu ein gemachtes Bett, hausgemachtes
Essen, Ruhe und Stille mit Jesus.



Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid;
ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt
von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig;

so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. 
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Der Herr ist mein Hirte, mir wird niemals mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue, er führet mich zum

frischen Wasser. Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Strasse um seines Namens willen.

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich
kein Unglück; dein Stecken und Stab trösten mich.

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl, und schenkest mir voll ein.

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen
mein Leben lang, und ich werde bleiben

im Hause des Herrn immerdar.

Psalm 23:

Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht  wandeln
in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.

Johannes 8 : 12

Lieber Gott!  Wir beten für alle Flüchtlinge und für die,
die Angst haben.  Wir beten für alle, die leiden und Böses erleben.

Wir beten für alle, die einsam sind und irgendwen vermissen. 

Vater unser im Himmel, 
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gi buns heute, 

Und vergib uns unsre Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen.

Gebet des Herrn

Der Herr segne dich und behüte dich;
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;

der Herr hebe sein Angesicht über dichund gebe dir Frieden.
Amen.

Segnung:

Gottes Frieden!
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5Matthäus 11 : 28 - 29

(Stille)

Lieber Gott! Wir beten für alle die Macht und Verantwortlichkeit 
haben. Wir bitten um den Willen zu Versöhnung und Frieden.

Wir beten um Zukunft und Hoffnung für alle.


