
Buß- und Bettag 
Gerechtigkeit erhöht ein Volk; aber die Sünde ist der Leute Verderben. 

Sprüche 14,34



Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich.
Wandle sie in Weite: Herr, erbarme dich. Wandle sie in 
Weite: Herr, erbarme dich. 
2. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe 
ich vor dich. Wandle sie in Stärke: Herr, erbarme dich. 
Wandle sie in Stärke: Herr, erbarme dich. 
3. Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit bringe ich vor 
dich. Wandle sie in Wärme: Herr, erbarme dich. Wandle sie 
in Wärme: Herr, erbarme dich.
4. Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit bringe ich vor 
dich. Wandle sie in Heimat: Herr, erbarme dich. Wandle sie 
in Heimat: Herr, erbarme dich.





Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet,
    dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen,
    damit sie nicht in Torheit geraten.
Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten,
dass in unserm Lande Ehre wohne;
    dass Güte und Treue einander begegnen,
    Gerechtigkeit und Friede sich küssen;
dass Treue auf der Erde wachse
und Gerechtigkeit vom Himmel schaue;
    dass uns auch der Herr Gutes tue,
    und unser Land seine Frucht gebe;
dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe
und seinen Schritten folge. Amen.





Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt der 
allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft 
und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege 
finden, da dein Fuß gehen kann.
2. Dem Herren musst du trauen, wenn dir’s soll wohlergehn; auf 
sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehn. Mit 
Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein lässt Gott sich 
gar nichts nehmen, es muss erbeten sein.
4. Weg hast du allerwegen, an Mitteln fehlt dir’s nicht; dein Tun 
ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht; dein Werk kann 
niemand hindern, dein Arbeit darf nicht ruhn, wenn du, was 
deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun.









Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern 
Wegen. Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit 
deinem Segen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns 
mit deinem Segen.
2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem 
Leiden. Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in 
schweren Zeiten, voll Wärme und Licht im Angesicht, sei 
nahe in schweren Zeiten.
3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem 
Bösen. Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns 
zu erlösen, sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, 
uns zu erlösen.





Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. Der trotz 
all seiner Größe immer ansprechbar ist. Deine Herrschaft soll 
kommen, das, was du willst, geschehn. Auf der Erde, im 
Himmel sollen alle es sehn. Vater, unser Vater, alle Ehre 
deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. 
Amen. - Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heut unser 
Brot. Und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein 
Gebot.  Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst.Lass 
uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst. Vater, unser 
Vater... - Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung 
fort. Mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges 
Wort. Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf. Bist 
ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf. Vater... 
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