
Glocken 
Die Glocken läuten dreimal am Tag: 
Morgens um 7 Uhr, mittags um 12 Uhr, abends um 18 Uhr. 
Sie erinnern an Gott und laden zum Gebet ein. 
 
Wir beten … am Morgen 
Wunderbarer Gott, 
danke für den Schlaf und die Ruhe der Nacht. 
Was wird der Tag heute bringen?  
Ich blinzel in den Morgen zwischen Erwartung und Sorge. 
Doch ich bin gewiss, dass du da bist. 
Mit dir kann ich getrost beginnen.  
Segne mein Tun und Lassen, Denken und Reden.  
Und wenn die Stunden schwer werden und lang, 
dann lass mich deine Nähe spüren. 
Öffne meine Augen für die Schöpfung und die Menschen,  
die ich heute treffe. Amen. 

 
 

Wir beten  … in der Mitte des Tages 
Lieber Gott, 
ich schließe für einen Moment die Augen. 
Die Arbeit ruht. Meine Gedanken lassen den Alltag los.  
Ich atme aus, ich atme ein, werde still. 
Du schenkst mir eine Pause. 
Der Tisch ist gedeckt. 
Es ist genug da, um satt zu werden: 
Nicht nur Essen und Trinken - auch Zeit und Erholung.  
Ich danke dir - und bitte dich für alle, 
die erschöpft und hungrig sind. 
Gib uns allen Brot für Leib und Seele, 
und ein gutes Wort gegen die Anstrengung und Last. 
Danke für diesen Augenblick. Amen. 
   

 

Wir beten … am Abend 

Treuer Gott, 
mit dir zusammen schaue ich zurück auf meinen Tag.  
Manches habe ich erledigt, anderes nicht geschafft. 
Ich bin Menschen etwas schuldig geblieben. 
Du bringst zurecht, was schwierig war,  
und zu Ende, was mich überfordert hat. 
In deine Hände lege ich diesen Tag. 
Noch ein paar Stunden sind übrig – freie Zeit 
zum Essen, Ausruhen, Füllen.  
Dann gehe ich behütet schlafen.  
Ich kann loslassen und mich zurücklehnen.  
Danke, dass du da bist 
und die Welt in deinen Händen hältst. Amen.  
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Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


