
Buß- und Bettag – Der Ruf zur Umkehr 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn 

der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

Spruch Gerechtigkeit erhöht ein Volk;  
aber die Sünde ist der Leute Verderben   Sprüche 14,34 

 

Lied z.B.  146 Nimm von uns Herr, du treuer Gott 
 

Psalm   Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte,   
  und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. 

Wasche mich rein von meiner Missetat,  
und reinige mich von meiner Sünde; 

denn ich erkenne meine Missetat,  
und meine Sünde ist immer vor mir. 

An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan,  
auf dass du recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst,  
wenn du richtest. 

Siehe, ich bin als Sünder geboren,  
und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. 

Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt,  
und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. 
Entsündige mich mit Ysop, daß ich rein werde;  
wasche mich, daß ich schneeweiß werde. 

Lass mich hören Freude und Wonne,  
dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. 

Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden,  
und tilge alle meine Missetat. 

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz,  
und gib mir einen neuen, beständigen Geist. 

Verwirf mich nicht von deinem Angesicht,  
und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. 

Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe,   
und mit einem willigen Geist rüste mich aus. 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 
 

Lesung (mit Auslegung) 
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Liedstrophe   
 

1. Aus tiefer Not laßt uns zu Gott 4. Du willst nicht, daß der Sünder sterb 
von ganzem Herzen schreien, und zur Verdammnis fahre, 
bitten, daß er aus seiner Gnad sondern dass er dein Gnad erwerb 
uns woll vom Übel befreien  und sich darin bewahre; 
und alle Sünd und Missetat, so hilf uns nun, o Herre Gott, 
die unser Fleisch begangen hat, auf daß uns nicht der ewge Tod 
als Vater uns verzeihen.  in Sünden widerfahre. 
      aus dem Lied des Tages  EG 144 
 

Gebet  Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern 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. 

 

Wir bekennen vor dir, Gott: Wir vergessen dich oft. 
Oft glauben wir nicht, dass du uns siehst.  
Wir hören nicht, wenn du uns rufst.  
Vor deinem Urteil können wir nicht bestehen. 
Darum bitten wir dich: Gott, sei uns Sündern gnädig. 
Wir bekennen vor dir, Gott: Wir sind nicht so, wie du uns haben willst. 
Wir täuschen andere. Wir denken schlecht von anderen  
und reden über sie. 
Wir übersehen ihre Not und drücken uns, wo wir helfen sollten. 
Darum bitten wir dich: Gott, sei uns Sündern gnädig. 
Wir bitten dich, Gott: Lass unser Leben nicht verderben,  
bringe es zurecht. Richte uns auf, wenn wir den Mut verlieren. 
Rette uns, wenn wir verzweifeln. Hilf uns, deiner Gnade zu vertrauen.  

nach EG 802 (UEK-Ost) 
 

Segen  Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, 

 Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
 

Liedstrophe  z.B.   395 Vertraut den neuen Wegen 


